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Vorwort

Dei zweite Band des Jahrbuches für Mystische Theologie bringt 
Untersuchungen über die religiöse Eigenart von Einzelpersonen und 
Gemeinschaften. In Anbetracht der besonderen IFichtigkeit des apo
stolischen Lebens für unsere Gegenwart wurde die Spiritualität des 
Cenacle, das in deutschen Gebieten fast unbekannt ist, sich aber 
auch in Zentraleuropa festzusetzen beginnt, und die Legion Mariens 
ausführlich behandelt,

Zeugnisse tiefer, österreichischer Religiosität hoffen wir im dritten 
Band veröffentlichen zu können.

Das Jahrbuch für Mystische Theologie wurde in freundlicher 
Weise vom Verlag „Volksliturgisches Apostolat Klosterneuburg“ über

nommen, wofür an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Die Herausgeber



André Combes

DER GEISTIGE WEG DER HL. THERESIA 
VOM KINDE JESU

Berechtigte Übersetzung aus dem Französischen: E. Wallerstain Marnegg

Nach Veröffentlichung der drei Werke: „Einführung in das Geistes 
leben der heiligen Theresia vom Kinde Jesu“ (Zimmer-Verlag, Trier), „Die 
Heilandsliebe der heiligen Theresia vom Kinde Jesu“ (Paulusverlag r rei- 
burg, Schweiz) und „Theresia und ihre Mission“ (Verlag Herold, Wien), 
bereitet Dr. Theol. Andre Combes eine Zusammenfassung der seelischen 
Entwicklung Theresias vor, die unter dem Titel „Der Geistige Weg der 
heiligen Theresia“ erscheinen wird. Wir veröffentlichen nachstehend die 
beiden ersten Kapitel, die den Leser von Theresias Geburt im Jahre 1873 
bis zur „Weihnachtsbekehrung“ im Jahre 1886 führen.

„Veni de Libano .. “

Der Ruf des Geliebten

i einen Buben zu bekommen und Obwohl sie seit zwei Monaten g a hielt, fand Mama Martin
deshalb erstaunt das siebente Töchterc icnim z allerliebst1. Es war 
ihr neugeborenes „kräftiges, gesun cs . ¿en 2. Jänner 1873.
eine halbe Stunde vor Mitternacht, am Schwestern waren am Leben 
Theresia war das neunte und letzte Km • , gestorben. Der Wunsch
geblieben, die anderen Geschwister nn i unerfüllt zu bleiben,
der Eltern nach einem kÜnt^en nächsten Tag be-

Am 14. Jänner lächelte das Baby M sie Freitag
trachtete es aufmerksam seme Martin ara 18. ihrer Schwester,
den 17. wurde es so schwer krank, daß schrieb, daß die
die Klosterfrau von Maria Heimsuchung in »
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Kleine im Sterben läge3. Diese gelobte daraufhin Franz v. Sales, das Kind 
bei dessen zweitem Vornamen „Franziska“ zu rufen, wenn er es heile. Sie 
drängte Frau Martin das Gelübde persönlich zu wiederholen. Sonst, drohte 
sie, bleibe ihr nichts mein- übrig als den Sarg zu bestellen. Trotz der Sorge 
aber weigerte sich Theresias Mutter den Namen zu ändern 4. Bis Ende März 
wechselten Angst und Hoffnung5. Sobald man Theresia jedoch einer Amme 
übergab, besserte sich der Gesundheitszustand rapid6.

Am 29. Mai schrieb Frau Martin: „Thcrescrl gedeiht prächtig7.“ Die 
kleine Landpomeranze konnte sich bei den Besuchen, die sie der Mutter 
in Alencon machte, nicht an gut gekleidete Damen gewöhnen8. Ende Juni 
stand sie fest auf den Beinchen und lachte schallend zusammen mit ihrer 
Schwester Celine9. Am 20. Juli sagte ihre Amme, daß man sich kein 
süßeres Kind vorstellen könne10. Am 27. November besuchte Theresia ihre 
Mutter, die am 30. den großen Töchtern ins Pensionat von Maria Heim
suchung in Mans schrieb: „Sie scheint sehr intelligent zu sein. Ich glaube, 
daß sie einen ausgezeichneten Charakter haben wird, sie lacht ständig und 
hat den Ausdruck einer Auserwählten u.“

Donnerstag, den 8. Jänner 1874: „Mein Thercserl kann seit Donnerstag 
allein gehen: Es ist sanft und süß wie ein Engerí. Man kann jetzt schon 
sehen, daß cs einen reizenden Charakter hat; sein Lächeln ist so sanft. 
Ich sehne mich danach, es daheim zu haben12.“ Ende März, spätestens 
am 2. April 1874, kehrt Theresia endgültig nach Alencon zurück13. Ihre 
Mutter schreibt am 1. Juni: „Nie noch hatte ich — mit Ausnahme meines 
Erstgeborenen — ein so kräftiges Kind; es scheint sehr intelligent zu 
sein — ich bin überglücklich es zu haben, ich glaube aber, daß cs das 
letzte Kind sein wird. Es wird schön werden und schon jetzt ist es anmutig; 
ich bewundere seinen kleinen Mund, von dem die Amme sagte, daß er 
,groß wie ein Aug ist'14.” Am 24. Juni: „Theresia beginnt fast alles zu 
reden15.“ Am 8. November: „Mein Thereserl wird immer herziger, es 
zwitschert von früh bis abends, und singt uns kleine Liedchen vor, die man 
aber kennen muß, um sie zu verstehen. Es betet wie ein kleiner Engel, 
wirklich vorbildlich16 !“ »

Dieses lebhafte und bewegliche Mädelchen hat aber schon ein Innen
leben. Die älteste Schwester, Schwester Maria vom Heiligsten Herzen, er
klärt unter Eid beim kanonischen Prozeß am 6. September 1910, daß man 
seit dem zweiten Lebensjahr an Theresia eine Intelligenz wahrnahm, die 
ihr Alter übertraf. Sie war tief veranlagt und bedächtig. „Ich fand sie für 
ihr Alter zu ernst und zu reif17.“

Und doch kannte die große Schwester noch gar nicht das tiefste Ge
heimnis der kleinen Seele ! Theresia selbst sagt es uns :

„Kaum hatte ich zu sprechen begonnen18, als ich auf Mamas Frage, 
woran ich denke, unweigerlich zur Antwort gab: ,An Pauline19!’ Manchmal 
hörte ich, daß man darüber sprach, Pauline würde Klosterfrau werden20. 
Ohne recht zu wissen, was das war, dachte ich dann,: ,Auch ich werde 
Klosterfrau Is Das gehört zu meinen frühesten Erinnerungen und seither 
habe ich meinen Entschluß nie mehr geändert. Seit meinem zweiten Le
bensjahr hatte mich demnach ihr Beispiel zum Bräutigam der Jungfrauen 
geführt21.“

In den wichtigen Zeilen fallen vier Dinge auf. Erstens die Aufmerk
samkeit, die dieses winzige Mädel, dessen Seelchen nicht nur tiefgründig, 
sondern auch ausgeglichen ist, das der Umwelt geöffnet steht und das bei 
allem mitschwingt — der konkreten Wirklichkeit schenkt. Zweitens die 
Sorgfalt, mit der Theresia ihren persönlichen Blickpunkt aus dem Zusam
menhang von Umwelt und Nahestehenden erklärt: die von Pauline ge
soffene Wahl löst bei ihr eine klare Reaktion und eine feste Entscheidung 
aus. Drittens fällt die Vorzeitigkeit dieser Entscheidung auf. Theresia ge
steht, daß sie noch nicht genau wußte, worum es ging. Das ist natürlich, 
a ei sie wußte auch, daß ihr Leben dem Paulines konform sein soll und 
so wählte sie unverzüglich. Viertens — und das ist das charakteristischeste 

behauptet sie, dem Beispiel ihrer Schwester gefolgt zu sein. Das aber 
c eint mir zu weit zu gehen. Damit soll Pauline wohl die Ehre eines 

entscheidenden Einflusses auf eine Berufung zuerkannt werden, die ihnen 
ciclen so viel bedeutet. Pauline aber hatte ihr in dieser Hinsicht noch gar 
ein eigentliches Beispiel gegeben. Man sprach nur von ihrem möglichen 
•ortgang — sie war aber noch ¿a. Es handelt sich daher eher um eine 
äußere Anregung, die einer Bereitwilligkeit Theresias entsprach; dadurch 
Wrde in ihrer Seele — durch den Einfluß einer frühen Gnade — das 

ewußtsein einer bestimmten Lebensform geweckt, die derjenigen glei- 
c on soll, die sie bei Pauline sehen wird.

Her Bräutigam der Jungfrauen — um mit Theresia zu sprechen — han
delt ihr gegenüber vom ersten Ruf, den ihre Seele vernimmt, zugleich mit 
der erlesenen Freigebigkeit, mit der unglaublichen Zurückhaltung und un
gewöhnlichen „Demut“, die seine Führung kennzeichnen sollen. Obwohl 
ei d1’’ erlesene Gnaden schenkt, erprobt er Vertrauen und Glauben lieber, 
a s daß er seine Gegenwart und seinen Einfluß unmittelbar zeigt.

Das kleine Mädel bewahrt seit dem zweiten Lebensjahr sein Geheimnis.
11 den Briefen seiner Mutter steht zwar nichts darüber, seit damals aber 

zcigt es großes Interesse für Kirche und Gebet. Ende Feber 1875 „war 
n'an Sonntag Nachmittag mit Theresia spazieren gewesen. Aber sie war 
tticht ,a la mette'’ gewesen, wie sie sagte. Heimgekommen, begann sie laut 
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zu heulen und erklärte, sie wolle in die Messe. Sie öffnete die Tür, rannte 
in Richtung der Kirche davon, und das alles in einem wahren Wolken
bruch. Man lief ihr nach, um sie zurückzubringen, und ihr Schluchzen 
dauerte eine gute Stunde22.“ Wenn sie abends ihren Vater nicht beten 
sieht, fragt sie: „Papa, warum betest Du nicht? Warst Du denn mit den 
Damen in der Kirche?“ Ein Jahr darauf erklärte Theresia ihrer Mutter, 
daß sie in den Himmel kommen und deshalb lieb wie ein Englein sein 
wolle23. Am 7. November heißt es, daß auch sie schon Opfer bringen 
will24... Die unendliche Weisheit des Himmlischen Vaters läßt sie jedoch 
nicht fünf Jahre alt werden, ohne das furchtbarste aller Opfer zu ver
langen: am 28. August 1877 stirbt Frau Martin, erst 46jährig, an Krebs. 
Mit diesem Tag ändert sich viel in Theresias Seelenleben.

„Wie glücklich war ich in diesem Alter! Ich fing nicht nur an, mich 
am Leben zu freuen, sondern auch die Tugend übte einen Reiz auf mich 
aus »...“

Mit dem Abschiedskuß an ihre tote Mutter verabschiedete sie sich 
gleichzeitig für zehn Jahre von diesem Anreiz und dieser Freude26. 
Sie begann den zweiten Lebensabschnitt, der zum schmerzlichsten und 
prüfungsreichsten werden sollte27.

*

Ich möchte hier nicht wiederholen, was ich an anderer Stelle über den 
Irrtum der meisten Geschichtsforscher sagte, die die folgende Zeit in 
Theresias Leben psychoanalytisch zu erklären suchen. (Siehe darüber mei
nen Artikel im ersten Band des „Jahrbuches“ sowie „Theresia und ihre 
Mission“, Heroldverlag.) Sie sehen die lange Zeitspanne zwischen Septem
ber 1877 und Weihnachten 1886 — die über ein Drittel von Theresias 
Leben bedeutet — als homogenen Tagesablauf, den gleichmäßig mangelnde 
innere Ausgeglichenheit zwischen Empfindsamkeit und Willen kennzeich
net, die durch den schmerzlichen Schock beim Tod der Mutter ausgelöst 
wurde. Erst in der Weihnachtsnacht von 1886 wurde der erste und bleibende 
Sieg durch höchste Willensanspannung errungen, der die Revolte der Emp
findsamkeit endlich bezwang. Diese Ansicht ist nicht nur unwahrscheinlich, 
sondern auch ungerecht.

Die lange Zeitspanne stellt keineswegs wertlos nur die Schwäche auf 
die Probe, sondern bedeutet eine wunderbare Kraftprobe. Stets gibt es 
wieder einen wichtigen Umschwung, der die Natur der Dinge ändert und 
durch den Theresia schließlich eine Erfahrung wird, die gar nichts mit 

dem schwachen Willen zu tun hat, der gegen die Flut übersteigerter Emp
findlichkeit nicht aufkommt, sondern die das absolute Ungenügen auch 
der heldenhaftesten Askese bei einem übermenschlichen Problem erkennt, 
das nur durch die Mystik völlig lösbar ist28.

Theresia weint kaum bei ihrer toten Mutter. Dafür erfüllten ihr Herz 
jedoch schwere Gedanken. Es wäre wichtig für uns sie zu kennen, da damit 
der Zustand beginnt, den man als „typische Unausgeglichenheit“ (dése- 
quihbre caracterisé) bezeichnet, in dem ich aber eine Art geneigter Fläche 
sehe, die in den Durchbruch und in die mystische Besitzergreifung vom 
Weihnachtsabend 1886 mündet.

Theresia sagt, daß sie zu niemandem von ihrem Empfinden sprach29. 
Marie war von ihrer Haltung und den Bemerkungen so beeindruckt, daß 
Sle sich keine Frage zu stellen traute, aus Angst, das Kind noch mehr ge
danklich anzuregen, das ihr ohnehin zu frühreif schien30.

Wir wissen aus einem Brief vom 5. Dezember 1875, daß die kleine 
eresia damals ihrer Mutter — aus übergroßer Liebe — den Tod wünschte. 

” ‘ ‘ • Damit Du in den Himmel kommst, Du sagst doch, daß man sterben 
muß, um hinzugelangen31!“ Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Woran 

te Theresia bei der Leiche denken, wenn nicht an den Himmel? Ihr 
. *st hat seine Ausrichtung nicht geändert, ihr Sehnen auch nicht, es hat 

sich nur auf ihre eigene kleine Person ausgedehnt. Am 12. März 1876 sagte 
sic ihrer Mutter, daß sie in den Himmel kommen und deshalb lieb wie ein 
Englein sein wolle. Ein Jahr später, am 4. März 1877, schrieb ihre Mutter: 
”Sie spricht nur von Gott!“

Man kann sich kaum denken, daß dies Seelchen sich jetzt nicht nach 
cm Himmel sehnt, um so mehr als es öfters sagte, es wäre seit frühester 

Kindheit vom frühen Tod überzeugt32. Theresia meint, das „Blümchen“ 
atte sich kaum auf Erden eingewöhnen können, würden Vater und Schwe- 

8t®rn die Zärtlichkeit nicht verdoppelt haben. Das Herz der kleinen Waise 
ül'fte neben vielem anderen wohl schmerzliche Einsamkeit, Heimweh nach 
em Himmel und nach ewigem Wiedersehen empfunden haben.

Wir wollen aber etwas, das nur wahrscheinlich ist, nicht als Gewißheit 
mstellen. Beobachten wir weiter. Theresia begleitet — wenige Monate nach 

^cm Tod ihrer Mutter — den Vater oft zum Angeln. Obwohl auch sie ihre 
^eine Angel hat, setzt sie sich lieber abseits ins hohe Gras. Sie hört dem 

c ien des Windes zu, nicht aber um dabei zu träumen, sondern um dem 
1 en ihrer Seele zu gestatten, zu Gedanken und Urteil zu werden. So 
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zeigt beispielsweise ihr Marmeladcbrot, das beim Fortgehen von daheim so 
frisch und appetitlich war, nur mehr eine eingcsogenc, graue Farbschicht. 
Sie schließt daraus, daß die Erde ein Ort der Verbannung ist und daß 
erst im Himmel die Freude ungetrübt sein wird33.

Die kleine Heilige war durch den Tod der Mutter wohl ins Herz ge
troffen; durch eine frühe Gnade beschaulicher Betrachtung aber wurde 
ihr die Grundlage eines metaphysischen Urteils, das bleibend ihre Be
ziehung zur Wirklichkeit regelt. Ihre Seele wird nicht nur im Sehnen nach 
dem Himmel entscheidend bestärkt, sondern sie betrachtet die Erde wie 
einen Ort der Verbannung, sie erkennt, daß ihre Heimat im Himmel ist.

So sieht Theresias Unausgeglichenheit anfänglich aus. Wie anders sie 
doch ist, als die psychische Unausgeglichenheit, die man darin sehen wollte ! 
Denn im Grunde genommen ist sie — mit allen Nuancen und Eigenheiten — 
nichts anderes, als die große, allgcmeinchristliche Unausgeglichenheit, die 
der Gewißheit entspringt, daß die fühlbare Welt, die verständliche Welt, 
nichts besitzt, was den Hunger einer nach Gott offenstehenden Seele stillt, 
die gezwungen ist, das Leben des Allerhöchsten mitzuleben, wenn sie nicht 
dem ewigen Tod verfallen will!

Betrachten wir gut das fünfjährige Mäderl, das zwischen Margueriten 
und Butterblumen sitzt! Unausgeglichen? Das hat man geglaubt, weil es 
die Gesellschaft Fremder nicht mag, weil es leicht weint, weil es gern melan
cholisch ist, weil sein Seelchen auch am Abend des schönsten Feiertages 
traurig wird, weil es sich selbst der Überempfindlichkeit anklagt... So 
verwechselt man aber nicht nur die psychologische Ebene, sondern auch 
die einzelnen Etappen.

Theresia liebt ihren Papa, ihren „geliebten König“ aus vollstem Her
zen! Er überschüttet sie mit Zärtlichkeit. Sie liebt ihre Schwestern, von 
der sie Pauline zum „Mütterlein“ gewählt hatte. Sie liebt auf ganz ge
sunde Art die Natur, die Weite, den Raum, die großen Bäume34. Mitten im 
Gewitter schaut sie nach rechts und links, um sich vom großartigen An
blick nur ja nichts entgehen zu lassen. Der Blitz schlägt in eine nahe 
Wiese. Theresia ist begeistert und fürchtet sich überhaupt nicht, denn 
Gott scheint ihr ganz nahe zu sein35. Ihre Tränen aber und ihre Traurig.- 
keit? Das sind Tränen und Trauer einer Verbannten. Ihre Mutter ist in 
den Himmel gezogen und hat sie auf der Erde zurückgelassen, auf dieser 
traurigen Erde, wo jede Freude ein Ende hat. Jedesmal, wenn sie durch 
ein Zusammensein mit Fremden daran erinnert wird, daß sie Waise ist, 
weint sie und sie weint desto mehr, weil sie ihre eigene Definition der Erde 
vergessen müßte, um sich den weltlichen Freuden anzupassen: die Erde 
ist doch der Ort ihrer Verbannung!

Im Elternhaus der Buissonnets fühlt sie sich in Übereinstimmung mit 
den frommen Menschen ihrer Umgebung. Ihr Herzchen öffnet sich und 
sie lacht einem Leben zu, das sich über seine Wesensart nicht hinwegtäu
schen will se. Genau so ergeht es ihr an Sonn- und Feiertagen. Man hat 
nicht genug beachtet, daß ihr Glück ungetrübt bis zur Komplet dauert37. 
Sofort nach der Abendandacht überfällt sie aber die Traurigkeit, weil sie 
daran denkt, daß es am nächsten Tag wieder das Leben, die Arbeit, die 
Stunden zu beginnen gilt38. Sollte die kleine Theresia am Ende die! Schutz- 
icrrin der Faulpelze sein? Nein, sicher nicht, denn sie lernt mit ihren acht 

’ ahren so gut, daß sie viel ältere Mädchen überflügelt. Die Arbeit lastet 
auf *hr, weil sie das Himmelsblümchen in der Erde der Verbannung ver
wurzelt. Die Ruhe, nach der sie sich sehnt, ist nicht das far niente schiech- 
ter Schüler, sondern die ewige Himmelruhe, der „Sonntag ohne Sonnen
untergang in der wahren Heimat“.

Has ist die fünf- und sechsjährige Theresia. Sie ist eine Verbannte, 
die ihrer Verbannung äußerst bewußt ist und die weiß, wo ihre Hei- 
,n<lt ist. Warum sollte sie sich wundern, daß ihr Name am Himmel ge
schrieben steht39? Sic lenkt ihr Leben, wie ihre Mutter es sie lehrte und 
schieitet so dem Himmel zu. Sic liebt Gott immer mehr. Sie schenkt ihm 
oft ihr Herz mit den Worten, die ihre Mutter’ sie lehrte. Sie bemüht sich, 
esus durch alles, was sie tut, zu gefallen und paßt gut auf, ihn niemals 

Zu beleidigen40.
Von irgend einer seelischen Unausgeglichenheit ist wirklich keine 

e^e- Das ganz Gott zugewandte Mädelchen zeigt im Gegenteil eine früh- 
jeUige, bewundernswerte Reife, Ausgeglichenheit und ein höchst gesundes 
Urteil. Wir werden sehen, ob sich später eine Störung in der rechten Ord
ing der Dinge einstellt. Augenblicklich kann ich nur ein Problem bei 
Theresia sehen: Es scheint bisher noch kein Berührungspunkt zwischen' 
der Sehnsucht nach dem Himmel und der Entscheidung, Klosterfrau zu 
"erden, zu bestehen. Die entscheidende Erleuchtung wird bald eintreten; 
v°rher wollen wir noch etwas erwähnen : Theresia sagte einmal zu Pauline, 
daß sie mit ihr weit weg in die Einöde ziehen möchte 41. Der Ruf der Ein
öde in dieser jungen Seele zeigt eine große Liebe zur Einsamkeit und den 
heftigen Wunsch, die Welt zu verlassen. Das ist aber nur eine flüchtige 
Führung, die weniger die Beständigkeit der frühzeitigen Berufung zeigt, 

",s Theresias Anhänglichkeit an Pauline und die den Leser die Schmerz- 
^xplosion besser verstehen läßt, die in ihr durch die Ankündigung vom 

,ostercintritt der großen Schwester ausgelöst wird. Es scheint dem Text 
nach, daß der Entschluß, Klosterfrau zu werden, in Theresia fortbesteht, 
0 ihr jedoch seine wahre Natur und Tragweite zu zeigen. Er wirkt in 
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ihr gleich einer Art Instinkt, bereit, Gestalt und Kraft zu gewinnen, be
reit, ihr unfehlbar die Richtung zu weisen, sobald die Umstände die Aus
losung gestatten, das heißt, um mit Theresia zu sprechen, zur Stunde, 
da Jesus seine kleine Braut erwartet.

Die Stunde schlägt noch nicht am Abend, da Theresia mit fünfeinhalb 
? daS Meer betrachtet Die untergehende Sonne zieht einen brei
ten Goldstreifen über die Wogen. Es ist nicht eigentlich der Entschluß, 
Klosterfrau zu werden, der sich im Kinde festigt, sondern der Gedanke, 
daß es sich niemals aus dem Blickfeld Jesu entfernen dürfe, wenn es im 
rrieden semer wahren Heimat, dem Himmel zusteuern wolle«. Die Stunde 
schlagt noch nicht im Jahr darauf, beim ersten Besuch der Karmelkirche. 
Sie wird hier weder erleuchtet, noch fühlt sie sich besonders angeheimelt « 
Die Zeit ist auch noch nicht bei Celines Erstkommunion gekommen, ob
wohl Theresia den Tag als einen der schönsten ihres Lebens bezeichnet, 
an dem sie sich entschloß, auch selbst ein neues Leben zu' beginnen «•

Die Stunde schlägt 1882. Theresia ist neuneinhalb Jahre alt. Plötzlich 
erfahrt sie daß Pauline sie verläßt, um in den Karmel einzutreten. Die 
ers e Reaktion ist schmerzliche Überraschung, denn wie kann Pauline sie 
verlassen nachdem sie ihr versprach, mit ihr gleichsam in die Einöde zu 
ziehen? Todesangst umpreßt ihr Herz. Aber sie steht bereits zu hoch, um 
zu leiden, ohne das Leid zu analysieren und ohne die Lehre zu erkennen, 
die es ihr letztlich erteilen soll. Sofort beurteilt sie das Leben als lange 
Serie von Leid und Trennung, eine zwar pessimistische, aber dennoch 
richtige Auffassung, obwohl sie noch keinen Sinn des Opfers und der ihm 
innewohnenden Freude enthält. Die Verbannung zeigt der Verbannten 
immer mehr das wahre Gesicht und die kleine Theresia frägtsieh logischer- 
weise, ob sie nicht sterben wird.

Aber die große Schwester tröstet und belehrt sie liebreich. Sie kennt 
sie gut und sagt ihr dahey das Rechte. Sie erklärt der Kleinen das Kloster- 
kben Theresia denkt darüber nach und während dieser klaren, ruhigen 
Überlegungen die ihr ganzes Leben umfassen, verschmelzen endlich die 
Gedanken und Entschlüsse, deren Koexistenz wir zwar feststellten, von 
denen wir aber annehmen müssen, daß sie bisher nur übereinandergela- 
ger existierten. Theresia erkennt eines Abends, daß der Karmel für sie 
bestimmt ist. Ihr Traum ist die Einöde; die Einöde, wo Gott sie gleich 
Pauline verbergen will, ist gefunden! Diese Überzeugung drängt sich ihr 
sogleich mit solcher Wucht auf, daß es keinen Zweifel mehr gibt. Hier 
ist es wo Gott sie haben will! Bescheiden nennt sie dieses Wissen nicht 
eine Eileuchtung, sondern nur eine Empfindung. Aber diese Empfindung 

lst so eindeutig von Gott gesandt, daß sie Theresias Herzensangst sofort 
zerstreut und sie „in einen tiefen Frieden hüllt“.

Pauline erfährt die unvorhergesehene Reaktion am nächsten Tag. Ihr 
»teil ist ebenso ungewöhnlich sicher wie der an Theresia ergangene Ruf, 

denn sie erkennt sofort „den Willen des Himmels“. Auch die Priorin 
cs Karmel ist von der Echtheit dieser Berufung sogleich überzeugt. Sollte 
»eresia demnach Pauline folgen dürfen um ihren längstgefaßten Ent- 

schlußzu verwirklichen45 ?

♦

So schnell geht das wieder nicht, denn wenn auch Theresia unzweifek 
d 'on Gott gerufen wird, so lebt sie dennoch in einer Welt, die Zeit- 

p°d Menschengesetzen unterworfen ist. Der Karmel nimmt neunjährige 
ostulantinnen nicht auf, sie muß warten bis sie sechzehn ist. Theresia 
gt sich, aber mit diesem Fügen beginnt eine ganze Serie von Prüfungen, 

an denen ihr Leben zu zerbrechen droht, und die sie nur mit Hilfe mysti- 
c er Gnaden sowie durch übermenschliche Willensanstrengung zu über- 

w»nden vermag.
ist A*** erSte ist S0 dramatisch, daß Theresias Leben in Gefahr
Kr i*** 25’ März 1883 — sofort nach Ostern — wird sie schwer krank. Die 

»‘iniheit dauert bis zum Pfingstsonntag, den 13. Mai. Die einzige Ruhe- 
lin*Se dazwischen wurde ihr am 6. April, dem Tag der Einkleidung Pau-.

Vcrgönnt. Die genaue Diagnose des merwürdigen Übels ist nicht sehr 
- Der behandelnde Arzt, Dr. Notta, sprach zwar äußerst zögernd 

^^•inglich von Veitstanz, gestand aber lieber seine Unwissenheit und die 
oniacht der medizinischen Wissenschaft ein16. Die gelehrten Worte, 
c e die moderne Psychiatrie vorschlagen könnte, würden vielleicht auch 

das me^r ei‘klären. Soweit ich weiß, gibt es keine Bezeichnung, die auf 
( as Gesamtbild aller Symptome — inklusive auf ihr plötzliches und völli- 
£e‘S hören paßt.

ler Dinge scheinen mir wichtig zu sein: Theresia und ihre Umgebung 
en erstens, daß die Krankheit letal ist. Da die ärztliche Kunst wir

kungslos bleibt, sucht Herr Martin Hilfe bei Notre Dame des Victoires, wo 
ten01116 ^c^novene lesen läßt17. Zweitens treten nach Augcnzeugenberich- 
auf isUC^ Delirium mit Sinnestäuschungen und ungeregelten Bewegungen 
ihr • r^*leres^a spricht aber nicht von letzterem, nur ersteres scheint sich 
sie e.lI}SePragt zu haben. Man versteht den Grund, wenn man sieht, daß 
soi LIUU nach »brer Heilung das bittere Gefühl behält, gelogen zu haben, 
lierte «H S*C S0Sai' ernstlich überlegt, ob sie ihre Krankheit nicht sirau- 

e • Drittens tritt die Heilung ein wie alles verloren scheint. Während 
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die entsetzten Schwestern die Heiligste Jungfrau um Hilfe anflehcn, be
trachtet Theresia die Schönheit der Statue, die sich belebt und weint er
schüttert über das wundervolle Lächeln, das sie bis ins Seelenmark trifft 
und heilt. Es ist eine marianische Heilung und Theresia wird sie niemals 
vergessen50. Der vierte Punkt unserer Beobachtung aber zeigt, daß die 
Medaille ihre Kehrseite hat. Denn der Dämon, dem Theresia ihre Krank
heit zuschreibt, will den Fuß, der ihn zertritt, in die Ferse beißen. Lange 
Jahre hindurch gelingt es ihm, die innere Freude dieser Seele zu zerstö
ren. Sie lebt nicht nur in Unruhe, bezüglich ihrer Krankheit gelogen zu 
haben, sondern läßt sich auch — nach indiskret neugieriger Befragung 
über diese himmlische Gunsterweisung — überzeugen, daß sic auch darin 
der Wahrheit nicht treu blieb. Die Wohltat wird zur Quelle der Qual. 
Theresia erkennt später allerdings in dieser Prüfung die mütterliche Weis
heit, die sic dadurch vor jeder Eitelkeit bewahren wollte. Jetzt aber — und 
zwar solange bis ein neuerliches Eingreifen Mariens ihr die Lösung bringt — 
ist Demütigung ihr Anteil. Sie kann sich bloß voll Ekel betrachten. Nur 
Gott allein wußte, was sie litt, sagt sie später51.

*

Der kleinen Rekonvaleszentin wird in diesem Seelenzustand eine weitere 
Prüfung auferlegt, die für ihre Berufung entscheidend ist. Drei Monate 
nach der Heilung nimmt ihr Vater sic nach Alencon mit, wo sie von allen 
Bekannten verwöhnt und gefeiert wird. Sie sicht, daß sich ein zehnjähriges 
Herz leicht blenden läßt und daß ein solches Leben reizvoll ist. Sie ver
steht, daß Jesus — ehe er sich schenkt — ihr Gelegenheit zur Wahl gibt, 
dem strengen Ideal zu entsagen und der Einöde den Rücken zu kehren, 
um statt dessen das wunderschöne Leben zu wählen. Denn er will, daß sie 
sich ihrer Freiheit bewußt ist52.

Theresia versteht gut, daß es eine Prüfung ist und erkennt darin vor 
allem die eigene Schwäche. Sie faßt einen für sie sehr charakteristischen 
Entschluß, der ihre Erstkommunion zu einem ungewöhnlich wichtigen 
geistigen Knotenpunkt macht, dem auf ihrem Weg zur Heiligkeit große 
Bedeutung zukommt.

Leider wissen wir nicht alles über das Zusammentreffen zwischen dem 
in der Hostie verborgenen Heiland und dieser Seele, die seit vier Jahren 
ein neues Leben zu führen trachtet, um sich darauf vorzubereiten. The
resia macht uns selbst darauf aufmerksam:

„Ich will und könnte nicht alles sagen... Es gibt Dinge, die ihren Duft 
verlieren, sobald man sie der Luft aussetzt; es gibt tiefinnere Gedanken,

... .>.b, <. mm. w»
tiefen und himmlischen Sinn verlieren1,3 mußte Theresia bis zum

Trotz ihres Hungers nach der Euchans heQ Vorschriften der
vollendeten elften Lebensjahr warten. ie nmenschlichen — weil ihren 
damaligen Zeit waren starr und von einer unm . Ma« 4334 tritt sic zum 
Quellen ungetreuen — Theologie bccin u • 1 eigenem, sondern auch 
Tische des Herrn, wohl vorbereitet nicht nur a beiden Einflüssen
durch zweifache äußere Hilfe. Sie wai immer u gc|ieUj w¡e stark
viel zu verdanken. Das stimmt und dennoc 0riginalität unter diesem 
und mit welcher theologischen Tiefe riicicsias Anbeginn des
Einfluß zum Vorschein kommt; das geniale 11 dercn Transzendenz 
geistigen Lebens auf die ihm eigene Ebene ge
dem geschulten Beobachter auffallen mu •• Theresia von ihrer Schwe-

Drei Monate vor dem großen lag be omm Monate und neun
ster im Karmel ein Büchlein. Es lehrt sic, was s dem Himmelsgarten 
Tage lang tun muß, damit „ihre Seele an em Blumen be
gleicht, wo die herrlichsten und wohlricchcn 0 pflücken“, die 
heu54“. Sie muß jeden Tag eine bestimmte nza ^ommt eine damit 
durch entsprechende Blumen bezeichnet wer en. wiederholt wer-
Zusammcnhängendc kurze Anmutung, die so o ersten Tag wird
den muß!, um den Duft dieser Blumen einzuatmen. Dichl« Am
die Rose gepflückt. Dazu sagt ma":
zweiten Tag ist es das Veilchen, wobei die » -p sjnd es Gänse-
Jesulein, verleihe mir Deine Demut! m rpag sind es Stroh
blümchen, deren Duft die Einfalt ist... nI aCgu|e|n; „Gib, daß ich nie- 
hlumcn (Immortellen) und Theresia bittet as zwe¡tcn Monates
mais auf höre Dich zu lieben . • •“ Am dicizcin mein Jesus, erbarme 
spricht Theresia beim Pflücken von Gladiolen. „
Dich der kleinen Kinder, die Dich nicht ie eBlumen geschnitten,

An einundsechzig Tagen wurden v“s eg noch seine Wiege vorzu- 
Um sic unter Jesu Füße zu streuen, u g‘ jeren letztes Gebet Jesus 
bereiten. Das geschah bei der ’ Blütenreichtum ist keine
um seine unendliche Reinheit bitte. • besteht in harter Wil-
l’ocsic noch auch kitschige Einbildung, son Wunsch ihrer großen
hnsanstrengung. Theresia nimmt darum a“Cg.ch nach besten Kräften. Sie 
harmelschwester durchaus ernst und > 2773 Anmutungen dar
bann dem Jesuskind schließlich 818 Up t 
bringen55. ..innen wo Hochwürden Dornin,

Sie geht in die Schule der Bencdlk " zul/ Erstkommunion predigt. 
clcr Seelsorger, Exerzitien als Vorbei eit g
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Die Kleine paßt gut auf. Folgsam faßt sie zwar jede Unterweisung kurz 
zusammen, will jedoch ihre eigenen Gedanken nicht festhalten, da sie 
an ihrem Gedächtnis und Empfinden nicht zweifelt57. Das ist schade, denn 
ihre eigenen Gedanken waren sicher vorherrschend, und zwar nicht nur 
weil sie viel nachdachte, sondern auch weil in dem uns erhaltenen Heft 
steht58: „Während unserer Exerzitien fielen viele Unterweisungen aus, 
weil die Mutter Priorin starb und Hochwürden sich nicht mit uns befassen 
konnte.“ Das Heft enthält demnach nut die Zusammenfassung von vier 
Unterweisungen :

„5. Mai Früh, Betrachtung: Hochwürden sagte, daß wir wie die Knechte 
im Evangelium sind und daß der liebe Gott uns am Ende unseres Lebens 
zur Rechenschaft über die empfangenen Gnaden ziehen wird und daß wir 
ihm im selben Maße zurückgeben müssen, was wir von ihm an Gnaden 
empfangen hatten. Ich habe überlegt, daß ich dem lieben Gott, der so gut 
zu mir ist und der mir so viele Gnaden gewährt, über vieles werde Re
chenschaft ablegen müssen. Ich habe mir vorgenommen mich anzustren
gen, um gut zu sein und um viele gute Werke dem lieben Gott schenken 
zu können.

Zweite Unterweisung. Hochwürden hat über den Tod gesprochen und 
hat uns gesagt, daß wir uns unmöglich darüber wegtäuschen können, daß es 
ganz sicher ist, daß wir sterben werden und daß vielleicht eine von uns ihre 
Exerzitien gar nicht vollenden wird. Er erzählte, daß in seiner Jugend ein 
Missionär die Exerzitien predigte und ihnen sagte, daß am nächsten Tag 
vielleicht einer fehlen würde. Und tatsächlich war am nächsten Tag einer 
tot. Ich will sehr gut sein, damit ich bei meinem Tod nicht über
rascht bin.

Dritte Unterweisung. Heute abends war die Unterweisung über die 
Hölle. Hochwürden hat uns die Qualen geschildert, die man in der Hölle 
leidet. Er hat uns gesagt, daß es von unserer ersten Kommunion abhängen 
wird, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ich bereite mich 
gut vor, ich hoffe, in den Himmel zu kommen.

7. Mai. Erste Unterweisung. Hochwürden hat über die Erstkommunion 
im Zustand der Todsünde gesprochen. Er hat uns Dinge gesagt, die mir 
große Angst einjagten.“

Einerseits eine blütenreiche Askese, die von der kleinen Theresia die 
Anstrengung verlangt, dem eigenen Ich alle Hilfsmittel zu entnehmen, um 
Jesus in einem Herzen zu empfangen, das seiner wert ist, und wo er sich 
wie in einer Wiege ausruhen kann. Anderseits Predigten, die unerwarteter- 
Weise gekürzt wurden und von denen nur furchterweckende Themen blie
ben. Sie zielen darauf hin, den kleinen Mädchen die Gewißheit zu verleihen,

war und der später

daß ihr Leben gebrechlich ist und geben ihnen ein starkes e 1 rer 
moralischen Verantwortung sowie den ätzenden Gedanken, daß ihr ganzes 
zeitliches und ewiges Leben von der Beschaffenheit ihrer Erst ommunion, 
das heißt, ausschließlich vom Wert ihrer Einstellung und Entsc üsse a 
hängig sein wird... Sollte derjenige, auf den sie harren, demnach cm Got 
der Gerechtigkeit und Rache sein, der diese armen Kinder nur erwarte , 
um sic auf Fehlern zu ertappen und um sic zu verurteilen, Menn sie s1 iar 
cheln? Oder sollte er nur ein König sein, der das Opfer ver angt un er 
seine Freude in der Betrachtung einer Schönheit findet, die eine See e 
sich selbst verleiht? -, p

Theresia wird durch den Antrieb der ihr gewordenen Gnade dein Gott 
entgegengetrieben, der ihr einzig und allein offenbaren ann, was _<r is * 
'vas sie ist und was Er von ihr erwartet. Ihr Herzensproblcm ist viel ernster 
und umfassender. Vom ersten Zusammentreffen an führt sie ein eucha
ristisches Leben, das sofort bis zum Wesentlichsten der Kommunion vor
stößt. Obwohl das Schweigen der „Geschichte einer Seele“ darauf schließen 
lassen könnte, so hat sie dennoch nicht das Problem ihrer Beiu ung vei 
gessen. Kurz vor dem großen Tag hatte sie an Pater Pichón- S. J. geschrie
ben, der der geistliche Leiter ihrer älteren Schwestern war und der spater 
nochmals in ihrem Leben in Erscheinung tritt. Sie bat um Gebet zu ihrer 
Erstkommunion, kündigte ihm an, daß sie bald Karmelitin sein wür e 
und daß er ihr Seelenführer sein werde., Die uns bekannte Antwort be
trifft nur den ersten Punkt. Am 7. Mai antwortet Pater Pichón: „Morgen 
'verde ich für Sic und für Ihre Pauline zum heiligen Altar treten 59.‘

Die Erprobung ihrer Freiheit hat Theresias Karmelberufung nicht nur 
Uicht abgeschwächt, sondern anscheinend nur vertieft. Obwohl die Priorin 
dir sagte, daß an einen Eintritt vor dem sechzehnten Lebensjahr nicht zu 
denken war, sicht sie sich dennoch in so naher Zukunft als Klosterfrau, 
daß Sie pater pichon schreibt, es werde bald sein und ihn schon 
Zum Seelenführer wählt.
. Sie lebte damals in tiefstem innerem Frieden. Die Gewissenszweifel 
füglich Krankheit und Vision, haben sich vorübergehend beruhigt59. Von 
dieser quälenden Unruhe befreit, erhebt ihre Seele sich mehr und mehr zu 
Gott« Das ist die Zeit, wo sie das innere Gebet zu üben trachtet, wo sie 
allcin in ihrem Zimmer an den lieben Gott, an die Flüchtigkeit des Lebens 
*nd an die Ewigkeit zu denken sucht«. Diese Sicherheit, dieser Sieg, dieser 
Friede, dieser geistige Fortschritt geben ihr aber keine Illusionen über 
Ule eigene Kraft. In ihr herrscht das Empfinden ihrer Schwäche vor. Und 
dleses Empfinden ist so eindringlich, diese Schwäche schemi ihr so tief
gehend zu sein, daß der in ihre Seele kommende Gott sich ihr weder als 
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zu fürchtender und zu besänftigender Richter zeigt, noch auch als der 
Gast, den cs wohl zu empfangen und unterzubringen gilt, sondern als der 
Meister, der König, der ihr mit all seiner Liebe genau das bringt, was ihr 
fehlt, damit sie das Leben führen kann zu dem er sie beruft: die Gott 
eigene Kraft.

Statt sich in der Befriedigung zu gefallen, die darin liegt, dem Jesus
kind eine liebevoll bereitete Wiege zu schenken, anstatt die durch janseni
stische Exerzitien unvorsichtig hervorgerufene Furcht durch Verkosten 
fühlbaren Trostes zu besänftigen, verlegt Theresias Genie diese Erstkom
munion auf die höchste Ebene, nämlich auf diejenige der ontologischen 
Beziehung zwischen dem zu zweifach übernatürlicher Berufung bestimm
ten Geschöpf und dem Gott, der allein imstande ist, ihr die zur Antwort 
notwendige Kraft zu verleihen. Theresia findet die göttliche Freude allein 
in der Erfahrung schweigender Einswerdung, wo sie — als Wassertröpf
chen im Ozean — die Schwäche ihrer Freiheit in der Stärke des Allmäch
tigen verliert62.

Seit der Erstkommunion führt die Demut des vom Himmel mit Gna
den überhäuften Kindes cs weit über die Begrenzung hinaus, in die Theo
logie und Frömmigkeit ihrer Zeit sich einschließen. Ihr Geliebter wird von 
einer Freiheit berufen, die sich der eigenen Schwäche wohl bewußt ist; 
daher kann er die Seele nicht berühren, ohne die höchsten Gnaden mysti
scher Theologie zu entfalten. Da er nur mehr die Treue gegenüber einem 
Ruf zu verlangen hat, löst er das menschlich unlösbare Problem auf gött
liche Weise, indem er sich selbst als unbesiegbare Kraft jeder Treue dieser 
Seele aus Kristall und Stahl schenkt.

Von der Eucharistie zur Mystik 

Vom 8. Mai 1884 bis zum 15. Oktober 1886

Nimmt man die Dinge wie sie eben sind, ohne sie gewaltsam ein un,d 
demselben System unterordnen zu wollen, so erkennt man sofort, daß die 
Erstkommunion Theresias nicht nur unter die Gebetsgnaden fällt, die The
resia v. Avila, Johannes vom Kreuz oder irgend ein anderes Handbuch aske
tischer und mystischer Theologie beschreiben. Sie ist eine Gnade s u i 
generis, die nur der kleinen Erstkommunikantin zuteil wird, die ihrer 
eigenen Einstellung entspricht und die die geistige Entwicklung vorbereitet, 
die Gott von dieser Seele haben will. Wir kennen ihre Einstellung, die alles 
eher wie allgemein ist. Im Herzensgründe liegt die theoretische und er
fahrungsgemäße Gewißheit, auf Erden verbannt zu sein, sowie das Verlan

gen nach dem Himmel als der wahren Heimat und die mehr metaphysische 
als psychologische Traurigkeit, die zum Zustand dei Veibannun,, gc öit. 
Früher noch wurde die Klosterberufung in ihr geboren, die kürzlich durch 
die innere Offenbarung bestätigt wurde, daß sie gleichsam dringend in den 
Karmel gerufen wird. Auch hier wieder überschattet Trauer diese Gewiß
heit, weil sie diesem dringenden Ruf unmöglich vor fün a ircn o gen 
kann. Schließlich kommt die zweifache Unruhe hinzu, die sic seit ihrer 
Krankheit und Vision quält und die sie vor sich selbst verächtlich mac i : 
hat sie nicht wirklich zweimal gelogen? Seit einigen 1 onaten is icso 
Unruhe zwar schwächer, aber noch nicht geheilt. Sic glimmt \er oreen 
und kann beim kleinsten Zwischenfall erneut aufflammen.

Vom ersten innigen Zusammentreffen mit Theresia wirkt Jesus au
dio erwähnten Punkte ein. Er antwortet als Herr und König dem hinge
bungsvollen Eifer dieser Liebe, die sich ihm für immer schenkt. Und eben 
die verschwiegene Art inneren Einwirkens ist eines der sic leisten ei 
°hen, daß wirklich Er selbst handelt. Er setzt seine Kraft soweit als notig 
ein, damit das kleine Mädchen imstande ist, zu seiner Braut zu werden und 
damit es die Prüfungen ertragen kann, die die Berufung ihm auterlegen 
wird. Er richtet auf, was aufzurichten ist, er verstärkt, was zu verstärken 
“f und beruhigt, was zu befrieden ist. Für Theresia besteht die Liebe zu, 
G»tt in der unwiderruflichen Hingabe einer Schwäche an eine unendliche 
Stärke; daher macht sie das Beste, was sie tun kann; sie übergibt ihm tur 
immer ihre Freiheit. Noch behandelt Jesus sie zart und läßt sie daher 
fühlen, daß dieses Geschenk ihm wohlgefällig ist und daß er es durch 
seine eigene Liebe erwidert. Bei dieser eucharistischen Einweihung fühl 
Theresia sich geliebt. Das wird gewöhnlich nicht ihre Gnade sein, aber es 
lst ein Beginn: sie wird ihn nie vergessen! ......

Theresia wird noch mehr geliebt, als sie es fühlen kann. Jesus floßt 
lhr«r Seele eine „so große und tiefe Freude ein“, daß die kleine Verbannte 
'¡ai'rn „die ganze Himmelsfreude“ erkennt. Sie weiß, daß sie zugleich nut 
dcm „Besuch Jesu“ den Besuch ihrer „geliebten Mutter erhält und daß 
sie mehr als je zuvor mit ihrer Pauline vereint ist, die selbst zur Braut 
desselben Jesus wurde. In dem „verbannten Herzen“ das der ganze Him- 
",el bewohnt, hat nur mehr „unaussprechliche, tiefe Freude“ Platz...«. 
Theresias weitere Geschichte zeigt, daß dieses geistige Geschehen sehr wich- 
“K für sie war, da es eine Auffassung richtigstellte: Der Himmel, nach dem 
Slch die kleine Heilige so glühend sehnte, daß sie sich manchmal fragt, 
"rnso sie „och auf Erden bleiben kann, kommt selbst in ihr Herz. Heute 
geschieht das als unaussprechliche Freude. Bald wird es, noch vergeistigter, 
111 Liebe geschehen«. Es wird ein Tag kommen, an dem die inneren Nebel-
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Schwaden sie daran verhindern werden, das „liebliche Bild ihrer Heimat65“ 
wiederzufinden. Wäre sie beim Sehnen ihrer Kindheit stchengeblieben, 
würde cs verheerend sein! Aber ihre Erstkommunion ließ den Himmel in 
sie herabsteigen und Jesus erhörte das rührende Gebet der Vorbereitungs
zeit: er entfernte sich nie mehr von ihr66. Nachdem ihr diese Gnade zuteil 
geworden war, wurde auch das Problem ihrer Berufung geregelt.

„Am Nachmittag des schönen Tages nahm Papa seine kleine Königin 
bei der Hand und ging mit ihr zum Karmel. Da sah ich meine Pauline, die» 
zur Braut Jesu geworden war: ich sah sie mit ihrem weißen Schleier, der 
dem meinen glich und mit ihrem Kranz von Rosen. Meine Freudo war ohne 
Bitternis; ich hoffte bald bei ihr zu sein und gemeinsam mit ihr den Him
mel zu erwarten67.“

Auch das ist eine auffallende Heilung, denn bisher bedeuteten The
resias Besuche bei ihrer Schwester mehr Leid als Freude für sic68. Die frühe 
Berufung brachte ihr mehr Enttäuschung als Befriedigung. Heute aber 
kann sie voll reiner Freude ihre Pauline betrachten, die Jesus für immer 
angehört, denn die Kraft Gottes hat ihre Schwäche umkleidet. Jetzt ge
nügt ihr die Hoffnung auf baldige Vereinigung, während sic bisher davon 
träumte, ihre erste heilige Kommunion schon im Karmel empfangen zu, 
dürfen. Der besänftigende Einfluß der Eucharistie erstreckt sich bis in die 
feinsten Fasern des so leicht bewegten Herzchens. Sie ersetzt die Trauer 
durch Freude, aber sie schaltet darum nicht die beiden seelischen Achsen 
aus, die Theresias Innenleben seit jeher trugen. Sie hofft bald in den 
Karmel einzutreten, wenn aber auch der Einbruch himmlischer Freude ilu
das Einleben auf Erden ermöglicht, so vermindert es doch keineswegs ihre 
Sehnsucht nach der Ewigkeit.

Seit der Erstkommunion erkennt Theresia, daß von jetzt an nur „Jesus 
allein ihr genügen kann“. Sie sehnt sich daher nach dem Tag, an dem sie 
ihn zum zweitenmal empfangen darf. Die jansenistische Auffassung ihrer 
Zeit läßt sic vierzehn Tage lang — bis Christi Himmelfahrt — darauf war
ten. Zwischen ihrem Vater und ihrer Schwester Maria am Tische des Herrn 
kniend, empfängt sie zugleich mit Jesus zwei Gnaden, welche die am 
8. Mai empfangenen erneuern, fortentwickeln und bestätigen. Das un
aussprechliche Glück läßt sie zwar wieder weinen, aber weit wichtiger ist 
die innere Erleuchtung, die ihr über ihre Umwandlung zuteil wird. Ein Satz 
Pauli fällt ihr ein. Soweit ich weiß, hatte Hochwürden Dornin — vierzehn 
Tage vorher — bei der Unterweisung nach der Kommunion über das Thema 
gesprochen69. Da die kleine Theresia wohl kaum schon Paulus gelesen hatte, 
ist anzunehmen, daß sie deshalb daran denkt, die Tatsache aber, daß ihre 
Seele jetzt ganz davon erfüllt ist, ist höchst bezeichnend. Theresia hat das 

Empfinden, nicht mehr selbständig zu leben, sondern Jesus so völlig geeint 
zu sein, daß er allein in ihr lebt:

„Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir .
Während Theresia bei der ersten eucharistischen Berührung den Ein

druck einer allgemeinen Verschmelzung (fusion) hatte, folgt nun 
eine intellektuelle Erleuchtung, die über die erste Gnade noch hinauszu
reichen scheint; statt daß die göttliche Stärke allein die Freiheit stützt, ist 
die Kommunikantin überzeugt, daß Jesus Sein Leben an te e es i nen 
setzt. Es ist verständlich, daß Theresia nach dieser Erfahrung sich mehr 
und mehr nach der Kommunion sehnt. Ihr Beichtvatei eilau t sie an a en 
hohen Feiertagen. Diese „Hungerdiät“ genügt zwar nicht ihrer Seele, sie 
genügt aber dem „Göttlichen Gefangenen“ um das Gebet seines „Blüm
chens“ zu erhören, um es selbst zu pflegen und so wachsen zu lassen, wie 
es dem entsprach, was Er von aller Ewigkeit an wollte

Eine chronologische Ungenauigkeit läßt nicht genau ei ennen, wann 
die von Theresia erwähnten Kommunionen und die Firmung statt fanden. 
111 der Geschichte einer Seele erzählt Theresia alles, was mit ihren iruhe- 
slcn Kommunionen zusammenhängt und geht dann zum Beiic it u er le 
Firmung über. Die Erstkommunion fand am 8. Mai 1884 statt, die zweite

22. Mai« und die Firmung am 14. Juni. Was nicht klar ist, ist die 
Zl'cinanderstcllung von Firmung und Kommunionen von deren Gnaden 
Theresia spricht.

Für Theresia war die Firmung keine fromme Formalität, sondern cm 
außerordentlich wichtiges Sakrament. Da Mgr. Hugonin, der Bischof von 
Bayeux, am festgesetzten Tag nicht nach Lisieux kommen konnte, wurden 
die Vorbereitungsexerzitien zur großen Zufriedenheit dieses Kindes ver
engert, das am glücklichsten in Einsamkeit und Gebet war. Sie konnte 
nicht verstehen, daß man „beim Empfang dieses Sakramentes der Liebe 
^ht sehr aufmerksam war“. Sic versetzte sich selbst im Geist in den 
^hendmahlssaal, um sich den Aposteln zu einen und gemeinsam mit ihnen 
den »versprochenen Tröster73“ zu empfangen. Ihre Schwester Celine war 
er8taunt und beeindruckt über die Art, wie Theresia dieses Geheimnis be
achtete und wie glühend ihr Eifer dabei wurde. Sie bezeugte folgendes: 

. »So ruhig Theresia gewöhnlich war, sie war nicht mehr dieselbe. Eine 
^rt Begeisterung und Trunkenheit schienen durch ihr Äußeres durch. 
Ehrend ihrer Vorbereitungsexerzitien zeigte ich ihr eines Tages mein Er- 
staunen über diese Einstellung; da erklärte sie mir, was sie von der Kraft 
d^ses Sakramentes begriff, was sie von der Besitzergreifung ihres ganzen 
Wesens durch den Geist der Liebe hielt. In ihren Worten lag so viel Feuer 
Und in ihrem Blick loderte eine solche Flamme, daß ich selbst von über-
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natürlicher Empfindung durchdrungen war und sic tief erschüttert ver
ließ. Dieses Geschehen hat sich meinem Gedächnis so tief eingeprägt, daß 
ich noch jetzt ihre Handbewegung, ihre Haltung und den Platz, wo sie 
stand, vor mir sehe. Diese Erinnerung wird mir niemals entschwinden71.“

Wie schade, daß diese Feuerworte nicht festgehalten wurden! Theresia 
hält als Grund ihrer Freude nur fest, daß sic „bald vollkommen Christin 
sein werde , und daß sie auf ihrer Stirne ewig'das „geheimnisvolle Kreuz“ 
tragen wird, das der Bischof ihr macht. Sie sah die besondere Gnade nicht 
vorher, die der Heilige Geist ihrer Seele verleihen sollte und daher kann 
man annehmen, daß die Firmung vor der Kommunion stattfand, die ihr die 
Anziehung des Leidens zeigte.

Als der Tag anbrach« verlief alles anders als sie cs vorher sah. Obwohl 
sic ihre Exerzitien mit den Aposteln verlebte, war es nicht der mächtige 
Sturm des ersten Pfingstfestes, der ihr die Hcrabkunft des Heiligen Geistes 
anzcigte. Es war, als ob der Tröster eher ihre Karmelberufung als ihr apo
stolisches Sehnen bekräftigen wollte, denn sie fühlte nur „den leichten 
W i n d h a u c h, dessen Säuseln der Prophet Elias am Berge Horeb gehört 
hatte“. Das Geschenk desjenigen, den sie als Tröster erwartet hatte, war 
nicht der Trost, sondern wieder die Kraft. Aber diesmal war es die Kraft zu 
leiden76.

Zu den seltensten und bleibendsten Verdiensten dieser Seele, die Gott 
nie etwas abschlug, gehört die Annahme aller Gaben des Herrn, und zwar 
auch wenn sie ganz unvermutet kamen; sie bedauerte cs nie, wenn sie weder 
mit ihrer Vorstellung davon noch mit ihren Wünschen übereinstimmten. 
Theresia ist folgsam und daher will sic nicht Gott nach ihren Träumen oder 
Bitten lenken, sondern will sich selbst führen lassen. Die Frage ist, welche 
der göttlichen Personen die heilige Theresia vom Kinde Jesus zum Leid 
führte: der Sohn oder der Heilige Geist.

Denn der Sohn Gottes konnte damals nicht mit Theresias Seele in Ver
bindung treten, ohne sie dem Leiden zuzuneigen. Theresia, die „an allen 
hohen Feiertagen“ kommunizieren durfte, wurde am Vortag von der großen 
Schwester Maria regelmäßig darauf vorbereitet. Die „Geschichte einer Seele“ 
sagt, daß „Maria einmal vom Leiden sprach77“. Der Bericht ist ganz ein
fach. Aber mit Theresia geht es oft so, daß die einfachen Worte und die 
scheinbar banalen Geschehnisse erstaunliche Tiefen verbergen und oft rich
tiggehende Revolutionen verschleiern.

Warum spricht Maria über das Leid? Will sie die Kleine auf etwas

vorbereiten, das ihr das Leben bringt? Will sie ihr die Kommunion als 
Heilmittel gegen das Leid zeigen? Nein, im Gegenteil. Sic wid ihi den 
Weg zeigen, auf dem Gott sic höchstwahrscheinlich gar nicht führen wild 1S. 
Marias Ansicht ist sehr wichtig, weil Theresias Geist dadurch eine bestimmte 
Auffassung eingcpflanzt wird. Und gerade dieses Mädelchen, das die Worte 
der großen Schwester so begierig trinkt, wird von Gott die Aufgabe er
halten, eben diese Auffassung zu reformieren. Sic wird daraus eine neue 
Lehre machen, die der wahren Beziehung entspricht, welche die Menschen 
ihrem himmlischen Vater eint, sowie der geheimnisvollen Vielfalt im Wir
ken der Vorsehung. . .

Marias Überzeugung baut auf einer gewissen Auffassung der geistigen 
Kindheit auf. Das Unterscheidungsmerkmal ist, daß hierbei das Leid aus
geschlossen ist. Maria glaubt nicht, daß Theresia das Leid kcnncnlernen 
"’ird, weil sic überzeugt ist, daß Gott ihre kleine Theresia immer „wie ein 
kleines Kind tragen wird“. Und als Kindlein des lieben Gottes, in Vaters
armen getragen, wird Theresia von allem Leid geschützt sein. j r • j

Die Überzeugung entspricht derjenigen der meisten Menschen, as ei 
ist ein Übel, vor dem Gott die Gerechten, seine Kinder, bewahren muß. Die 
Gunst Gottes erkennt man daran, daß man vom Leiden ausgenommen ist. 
Die. Tatsache, daß ein Gerechter leiden kann, ist ein Skandal, der das 
Menschliche Bewußtsein nach wie vor erregt. Der Satz ist gefährlich, weil 
Man ihn nur umzukehren braucht, um die furchtbare Konsequenz zu sehen: 
denn das würde heißen, daß ein Mensch, der leidet, von Gott nicht wie ein 
kleines Kind getragen wird!

Am nächsten Tag empfängt Theresia erneut Jesus. Nach der Kom- 
Mnnion erinnert sie sich an die Worte ihrer Schwester. Nun trägt sie 
denselben Gott im Herzen, der sie in seinen Armen trägt! Besteht ihre 
Danksagung in einem Dank an Gott, der ihr das Leid ersparen wird? Fürch- 
‘et sie sich vor dem Leid, das sie in ihrer Krankheit kennen lernte, bittet 
*,e Gott um die Befreiung vom Leid oder bittet sie ihn um die Kraft, das 
"eid zu ertragen, das er ihr dennoch senden will? W ird sic angesichts dieser 
cpspcktive handeln, wie sic es bei der Erstkommunion angesichts der Ge- 
ahi tat, die sie in der eigenen Freiheit fühlte?

Aber statt Dankbarkeit oder ängstlichem Gebet erwacht in ihrem Her- 
^e,^der Wunsch nach dieser Wirklichkeit in ihr, von der man behauptete, 

a 1 Gott sie zu sehr liebe, um sie sie erleben zu lassen.
Der Herrscher ihrer Seele macht nichts halb. Er vollbringt in einem 

ugenblick eine völlige Umerziehung. Theresias Seele ersehnt auf einmal 
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das, wovor ihrer Natur am meisten graut. Zugleich wird ihr die ticfinnerste 
Gewißheit, daß Gott ihr nicht nur nicht das Leid erspart, sondern im 
Gegenteil „ihr viele Kreuze vorbehält’'. Durch die Verbindung mit der 
Eucharistie entspringen so zwei völlig neue Gegebenheiten. Sie sind absolut 
heterogen gegenüber der früheren Einstellung und gegenüber dem, was 
ihr ihre Umgebung eingab. Tiefgreifend und ständig modeln sie den Geist 
des Kindes um.

Das aber ist noch nicht das Charakteristischeste. Es liegt in der Kon
sequenz der furchtbaren Offenbarung. Theresia erfährt, daß ihr Lebens
weg mit zahlreichen Kreuzen besät sein wird; sie fühlt in sich ein neues 
und scheinbar höchst unvernünftiges Sehnen nach dem Leid erwachen. 
Was tut sie? Sie kennt ihre Schwäche gut. Sie hat die furchtbare Prüfung 
der langen Krankheit hinter sich —. Ihre Schwester hat ihr das Leid nicht 
als wünschenswert hingestellt. Wird sie sich nicht wundern, nicht zittern 
und Gott anflehen mit ihr Mitleid zu haben und sie wie sein Kind zu be
handeln ?

Theresia kommt gar nicht dazu, sich solche Fragen zu stellen, denn 
Gott handelt weiter, ohne ihr Zeit zum Nachdenken zu lassen. Trost über
flutet sie angesichts der ihr entschleierten Zukunft! Nie mehr im Leben 
wird sie sich so getröstet fühlen. Hier entspringt die Wurzel von Theresias 
Auffassung der geistigen Kindheit. Sie stellt Probleme des Leidens auf 
eine höhere Ebene und löst es von oben durch das liebende sich dem Vater 
Überlassen, der sein Kind stets in den Armen trägt.

Theresia ist noch nicht so weit, daß sie Begriffe festsetzt. Sie lebt, sie 
empfängt die Gnaden und sie empfindet deren Folgen. Nichts stößt sie 
am Leid ab, das ihr Jesus ankündigt, sondern es zieht sie an, es bekommt 
„Reiz für sie“.

Wir wissen jetzt, daß diejenigen, die die Zeit zwischen 1877 bis 1886 
als homogen bezeichnen, unrecht haben und daß Theresia bei ihrer Erst
kommunion und kurz danach eine radikale Umwandlung erfuhr. Die Art

— sie eine frühzeitige und un- mitteJbare Verbindung zwischen Eucharistie und Leid herstellt. Ist es das 
Werk des in der Hostie verborgenen Jesus oder fällt die 
Heiligen Geist zu? Wurde Theresia vor oder nach dieser 
Kommunion gefirmt?

----**»*.X> OHI »* 
dieser Umwandlung ist sehr wesentlich, da sie c 

ausschließliche 
Initiative dem 
entscheidenden

Wir wollen versuchen, diese Frage zu klären. Zwischen Firmung und 
Christi Himmelfahrt lagen Pfingsten und das Dreifaltigkeitsfest, von dem 

durchaus nicht sicher ist, daß es zu den „Hohen Feiertagen“ zählte, an 
denen Theresia kommunizieren durfte. Zwischen der Erstkommunion und 
der l'irmung kommunizierte Theresia demnach höchstens zwei- oder drei- 
mal. Theresias Bericht scheint nicht darauf hinzudeuten, daß die bewußte 
Kommunion vor dem 14. Juni stattfand, weil der vage Ausdruck „einmal“ 
den sie gebraucht, kaum auf das Dreifaltigkeitsfest und noch weniger auf 
den Pfingstsonntag angewendet worden wäre.

A.us verschiedenen anderen Gründen, die anzuführen mir hier der. Platz 
c ! t, nehme ich daher an, daß Theresia vor der Kommunion, die ihr die 

ulensliebe brachte, gefirmt wurde, ohne darum aber dem Heiligen Geist 
lc Initiative dieser Umorientierung zuzugestehen. Die Gnade dieses neuen 
‘tramontes bekräftigt die Wirkung der Erstkommunion; sic vermittelt 

< ei kleinen Theresia die Kraft des Heiligen Geistes, aber Jesus ist es, der 
j^U1Z darauf in ihrem Herzen den Wunsch nach Leiden entfacht, der ihr die 

Sonderheit ihres Lebens offenbart und der sie mit Trost überströmt.

*

W Euc^lar^s^e entwickelt in Theresias Seele gleichzeitig einen zweiten 
Unsch, und zwar den Wunsch, nur Gott allein zu lieben.

Es ist weder ungewöhnlich noch erstaunlich, daß die andächtig emp- 
^ngene Eucharistie nicht nur die Liebe zu Gott, sondern den Wunsch nach 

cscr Liebe verstärkt. Aber es ist weniger alltäglich, daß dieser innere 
niß soweit geht, daß eine frische, naturbegeisterte Seele, die voll Zart- 

j. eit für ihre Familie ist, sich danach sehnt, nur mehr Gott allein zu 
C )en. Es ist ungewöhnlich, daß eine durch eucharistische Gnade einge-

’ lc Ausrichtung sofort Macht gewinnt durch die absolut richtige Auf- 
assung der psychologischen Gegebenheiten und daß aus ihr ein Gebet 

pringt, dessen Erhörung unweigerlich die Axt an alle menschlichen 
legt.

in C^Ul mc*lr Gott allein lieben, bedeutet für Theresia nur mehr Freude 
j^. °H finden. Dieselbe Bedeutung hatte es für die großen Theologen des 

’Walters. Die elfeinhalbjährige wiederholt von nun an oft während der 
* nksagung: „O Jesus, Du unaussprechliche Süßigkeit, verwandle allen ir- 
lschen Trost der Erde für mich in Bitterkeit79!“

° Theresia seelisch eingestellt, wie sie wieder zur Schule muß. Es 
n?1.<i eistaunIich, wenn sie nicht manches zu leiden gehabt hätte. Man be- 
^ai te *hre häufige Niedergeschlagenheit und die vielen Tränen, aber 
all n .Cr^annte nicht immer den wahren Grund. Ein Mensch, der Gott bat, 
in(e|n11<bsc^en Freuden in Bitterkeit zu wandeln, ist seiner Umwelt nicht 

angepaßt. Theresia will die sich ihr bietenden Freuden annehmen, 
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kaum faßt sie sie aber, so zerfallen sie wie Asche. Die Enttäuschung ist 
groß, die Tränen fließen ... wozu aber weinen? Ist das denn nicht die 
Antwort des Herrn?

Das ist Theresias Geschichte zwischen 1884 und 1886 und darum setzt 
das Kind seine völlige Bekehrung nicht bei der Erstkommunion, sondern 
Weihnachten 1886 an. Zwischen dem Tag, wo seine Lippen das Gebet der 
Nachfolge Christi flüsterten und zwischen der Christnacht, wo die Stärke 
des fleischgcwordenen Gottes, der um Theresias Heil willen klein wurde, 
endgültig über ihre Schwäche siegte80, vergingen wenigstens zwei Jahre31 
geistigen Kampfes.

Wenn man die Weihnachtsgnade an den richtigen Platz stellt, das heißt, 
an den Endpunkt einer Reihe emotioneller Schocks, die desto schmerzlicher 
sind, weil sic die Umkehrung aller natürlichen Veranlagung beinhalten, so 
zeigt der geistige Weg Theresias einen ungeahnten Zusammenhang.

Man kann es diesmal gestörtes Gleichgewicht (desequilibre) nennen, 
wenn man feststellt, daß es sich durchaus nicht um rein psychologische 
Eigenschaften auf natürlicher Ebene, im normalen Zusammenspiel, handelt. 
Es handelt sich um den Schnittpunkt der natürlichen und übernatürlichen 
Ordnung, um die Hilfsmittel der Seele und um die Anforderungen der 
Gnade, um den Wunsch, völlig und baldigst dem Ruf von Oben zu folgen 
und um die inneren oder äußeren Möglichkeiten, dem zu entsprechen, um 
das Vorgreifen mystischer Inspiration und um den täglichen Ablauf einer 
Askese, die unweigerlich den Atem nimmt... Unausgeglichenheit also zwi
schen der ihr eigenen Art Heiligkeit, die sic schon besitzt und dem Punkt, 
den ihre Tugend tatsächlich erreichte...

Kein Psychologe wird sich wundern, wenn dieser Bruch des Gleich
gewichtes in ihrem Alter für einige Zeit Überempfindlichkeit hervorruft. 
Theresia sieht besonders in den häufigen Tränen ein Zeichen, von Schwäche 
und Unvollkommenheit82. Selbst wenn sie wegen „nichts“ weint, ist es, 
weil sie dem unterworfen bleibt, worum sic bat: jede Freude kann und 
muß in Bitterkeit verwandelt werden.

Die „Geschichte einer Seele bringt einige Beispiele der erbetenen Um
wandlung, deren Verwirklichung aber naturgemäß im Augenblick über
raschte und hart wirkte. Wieder in der Schule, unterscheidet Theresia sich 
von den anderen durch ihre Abneigung gegen lärmende Spiele. Ihre „Lieb
lingsbeschäftigung“ während der Pausen besteht darin, „von weitem dem 
fröhlichen Herumtollen der Gefährtinnen“ zuzusehen, wenn sie nicht Ge
schichten erzählt, die sogar die Aufmerksamkeit der großen Schülerinnen 
fesseln. Aber die Lehrer wollen, daß die Kinder laufen und nicht schwatzen. 
Theresia folgt sofort; die Tränen rinnen aber manchmal83...

Von Natur aus anschmiegsam, freundet sie sich mit zwei kleinen Schul
gefährtinnen an. Die Erfahrung genügt, um ihr die Nichtigkeit jeder 
menschlichen Zärtlichkeit zu zeigen. Die eine Freundin ist mehrere Monate 
abwesend. Bei ihrer Rückkunft freut Theresia sich sehr, wird aber kaum 
eines Blickes gewürdigt. Sie leidet zwar darunter, drängt sich jedoch nicht 
auf. Die Lehre ist schmerzlich, aber fruchtbar - die Unbeständigkeit des 
Menschenherzens zeigt ihr, daß sie ihre Zuneigung Höherem schenken 
muß. Auch jeder Versuch, sich einer Lehrerin anzuschließen, scheitert, 
obwohl die Verehrung einer Klosterfrau doch gewiß ein sicheres Mittel zur 
Annäherung an Gott sein muß!

„Wie sehr danke ich dem Herrn, daß er mich in den Freundschaften 
Erde nur Bitterkeit finden ließ —81“, schreibt Theresia spater 
Das sind aber alles äußere Dinge. Die wahren Freuden leben in den 

Buissonncts und in ihrer Seele. Solange diese bleiben, behält das Leben die 
linste und tiefste Freude. Das Jahr nach der Erstkommunion vergeht in 
innerem Frieden. Die verschiedenen Kümmernisse bleiben an der Ober- 
Bäche und werden nicht zu „Scclenschmcrzcn8Ö“. Im Mai wiederholt sie 
c'erlich die Erstkommunion, wie das in Frankreich üblich ist. as wn 

der Himmel ihr dazu schenken?

schenkt ihr die Rückkehr, die Verschlimmerung der Seelenschmer- 
Zcn, dic Auslösung einer inneren Krankheit, die vielleicht noch arger als 
dic körperliche Krankheit ist, von der sie wunderbar geheilt wurde, die 
”fmchtbarc Skrupelkrankheit“. Damit das Übel noch schmerzlicher wird 
u,‘d die tiefsten Seelenfalten erreicht, in die der Frieden flüchten konnte, 
bezieht es sich sogar hauptsächlich auf den einzigen Menschen, der sic da- 
Vori heilen könnte, auf ihre Schwester Maria.

Folgendes schreibt Theresia in ihr Excrziticnheftchen :

Zweite Exerzitien.

Sonntagabends.
Heute nachmittag sagte uns Hochwürden, wenn er jemanden bekehren 

'v°Be, so führe er ihn in die Einsamkeit und lasse ihn Exerzitien machen.

Betrachtung. Montag früh.
111 eines ist wichtig und das ist das Heil; alles andere ist überflüssig. 

Zweite Unterweisung.
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Das was Hochwürden uns gesagt hat, war ganz schrecklich. Er hat zu 
uns über die Todsünde gesprochen. Er hat uns die Seele im Zustand der 
Todsünde geschildert und wie sehr Gott sie haßt. Er hat sie mit einer 
kleinen Taube verglichen, die man in Kot taucht und die nicht mehr flie
gen kann. Darum sind wir genau so, wenn wir im Zustand der Todsünde 
sind und wir können unsere Seele nicht mehr zu Gott erheben.

Dritte Unterweisung.
DER TOD.

Dienstag — Betrachtung.
DAS PERSÖNLICHE GERICHT.

Zweite Unterweisung.
ÜBER DIE BEICHTE.
Über die Notwendigkeit gut zu beichten.
Dritte Unterweisung.

Hochwürden sagte uns, wir sollten dem lieben Gott eine schöne Woh
nung und einen schönen Ruhealtar (reposoir) in unserem Herzen bereiten. 
Daß man es zuerst auskehren müsse, das heißt, alles was dem Jesuskind 
daran mißfällt, forträumen müsse und daß wir dann alle Blumen die wir 
können, pflücken müßten, das heißt, die guten Taten, auf daß wir damit 
unser Herz schmücken und unseren schönen, reichgeschmückten Ruhe
altar bereiten. Je mehr Blumen dort sind, desto besser ist es.

Mittwoch früh. Betrachtung
DIE AGONIE JESU AM ÖLBERG. &

Zweite Unterweisung.
Die Heiligste Jungfrau ist unsere Mutter und sie wird uns hie ver

lassen, in welchem Zustand wir auch sein mögen. Man würde sie be
leidigen, wenn man sich entmutigen ließe, denn wenn man sie nicht vergißt, 
kann man sicher sein, gerettet zu werden. Hochwürden hat uns Vorsätze 
fassen lassen. Ich habe die von meiner ersten Kommunion behalten, und 
zwar:

1. Ich werde mich nicht entmutigen lassen.
2. Ich werde jeden Tag ein „Gedenke, o gütigste Jungfrau“ beten.
3. Ich werde versuchen meinen Stolz zu demütigen.

v Muß man nicht annchmen, daß die zweite Unterweisung vom 
18. Mai 1885 der Ursprung der vergifteten Skrupelquelle ist? Es waren 
strenge Exerzitien, die sich mit Tod, Gericht und schließlich mit Jesu Agonie 
befaßten. Der Prediger spricht von der Eucharistie in keinem anderen Zu
sammenhang, als um die Kinder zu ermahnen, sich so viel als möglich um 
die Tugend zu bemühen. Sogar der Schutz der Heiligsten Jungfrau wird 
nur versprochen, wenn wir sie nicht vergessen. „Schreckliche“ Unter

Weisungen über die Todsünde können schwere seelische Unruhe hervor
rufen. Theresia hatte früher schon „große Angst“ bei der Unterweisung 
über die frevelhafte Kommunion im Zustand der Todsünde empfunden36. 
Damals hatte die Kraft Gottes alle Furcht verjagt — heute scheint diese 
selbe Kraft aber jede innere Harmonie und den Frieden zu verscheuchen. 
Jetzt herrscht die Bitternis. Es gilt eine Treue zu erproben, die bis zum 
Martyrium geht, denn es heißt starkmütig auf einem Weg auszuharren, 
wo alles, was die Seele berührt, Grund zu Unruhe und Qual wird6-.

„Selbst die einfachsten Gedanken und Handlungen wurden üi sie e 
genstand von Unruhe und Angst.“ Glücklicherweise ist die älteste Schwe
ster die geduldigste Vertraute, die sich bemüht, die unvorhergesehene Kom
pliziertheit dieser Seele zu entwirren, die kürzlich noch so einfach war.

Das Schuljahr endet mit einer schönen Preisverteilungs8. err 1 ar m 
bcg‘bt sich auf eine Reise durch Zentraleuropa und Maria sendet Theresia 
nüt Celine zu ihrer Tante nach Trouville89. Theresia wird verwohnt und be- 
konimt von ihr blaue Haarbänder ... aber es gibt keine Freude ohne 
Rüpeln, sie beichtet in Trouvillc diese Sünde66! Und wieder einmal sieht 
8ie> daß sie sich weder verhätscheln lassen, noch beklagen darf.

Sic kann sich von ihren Skrupeln nicht befreien und vertragt daher 
«icht mehr die Schule. Sie muß die Abtei der Benediktinerinnen verlassen 
Und wird Mine. Papineau anvertraut91, wo sie zwar viel lernt, wo die zahl- 
lc‘chcn Besuche aber ihre schönen Haare und ihr Gesicht bewundern, so 
daß i|n.e „Freude darüber ihr deutlich zeigt, wie groß ihre Eigenliebe ist" .

Die Liebe zur Heiligsten Jungfrau läßt sie in der Abtei die Aufnahme 
a,s Marienkind erbitten, obwohl es ihr schwer fällt. Die Gunst wird durch 

neue Prüfung erkauft, durch Einsamkeit, Stille und Verlassenheit. I er Bcsi’ch beim Altarssakrament ist das einzige Gespräch, das ihre Seele me it 
^müdet. Manchmal würgt die Traurigkeit so arg, daß sie zum Trost daran 
' cnkt, daß sie ja am Weg zur Ewigkeit ist93.
.. Kaum hatte die Heiligste Jungfrau ihre Weihe angenommen, als sie 
l‘U; toaría „raubt“, die „einzige Stütze ihrer Seele“. Das ist der schlimmste 
7hl*g - die vollkommene Erhörung ihres Gebetes. „Seit Paulines Fort- 
S;ing war Maria meine einzige Ratgeberin und ich liebte sie so sehr, daß 
Ch °bne ihre wohltuende Gesellschaft nicht leben konnte91.

. . Durch den Schlag fließen die Tränen. Aber angesichts dieser Verlassen- 
^lt Agiert Theresia höchst charakteristisch. Sie beweist so, daß ihr 

Vunsch nach Losschälung fortbesteht und zeigt persönliche Initiative in 
r Askese: „Ich nahm mir vor, auf Erden keine Freude mehr zu suchen".“

i. Entschluß hätte genau umgekehrt sein können. Hätte Theresia die 
Eigenliebe bei ihrer Heiligung empfunden, hätte sie vom Herrn em 
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Mindestmaß von Verständnis, Logik und Trost verlangt, wäre sie — durch 
die lange Skrupelkrankheit — versucht gewesen, die Geduld zu verlieren, 
ihr Bemühen um Vollkommenheit abzuschwächen und Trost bei den Ge
schöpfen zu suchen, so hätte sic diese harte Überraschung als Aufforderung 
zum Nachlassen empfunden.

Sie macht sie aber zur Ursache intensiver Abtötung. Obwohl sie dar
unter leidet, versteht sie Mariens Entschluß völlig. Wohl ist für sie noch 
nicht die Zeit gekommen, die eigene Berufung durchzuführen — sie ist 
noch immer viel zu jung — aber sie kann alles schenken, was nur möglich 
ist. Noch mehr unter dem Einfluß einer besonderen Gnade als aus freier 
Wahl, hatte sie Jesus bisher ihre Treue und Liebe durch die Bitte bewiesen, 
ihr keine Freude zu lassen, an der sie Gefallen' finden kann. Dieses Gebet 
überläßt es dem Herrn, die erbetene Metamorphose zu vollziehen. Wenn 
er es nicht tut, so bleiben die vom Leben gebotenen Freuden Freuden und 
Theresia hat keinen Grund, sic nicht als solche zu genießen. Bisher behielt 
sie die notwendige Freude, Maria zu besitzen, sich von ihrer Zärtlichkeit 
umgeben zu fühlen und in ihrem Herzen die Last des eigenen beunruhigten 
Gewissens abwerfen zu können.

Getreu seiner Pädagogik der Heiligkeit, übernimmt Gott die Initiative 
der nötigen Entsagung. Es ist nun an Theresia den Willen zum Gebet zu 
fügen, zur Arbeit der Gnade ihren eigenen Entschluß, zur aufgedrängten 
Bitterkeit die freiwillige Entsagung allen menschlichen Vergnügens. Nichts 
darf ihr mehr auf Erden genügen, die Zeit ist gekommen wo sie nur mehr 
zum Himmel blicken darf.

Die geistige Reife, mit der Theresia sofort versteht, zeigt, wie ihre Seele 
selbst während der Skrupelkrankheit gewachsen war. Keine Sekunde über
legt sie, einen solchen Herrn loszuwerden, kein Schatten einer Revolte, kein 
Atom an Entmutigung ist zu sehen. Nur eine große Traurigkeit, aber auch 
vollstes Verstehen und absolute Zustimmung. Von nun an ist sie nicht nur 
damit einverstanden, daß die Freuden in ihren Fingern verwelken, sondern 
sie wird nicht einmal mehr die Hand nach irdischen Freuden ausstrecken. 
Ihr Wille wird trachten, jedes irdische Vergnügen aus ihrem Herzen zu 
verjagen, daß Jesus allein gehört.

Gott verlangt alles, selbst scheinbar das Unmögliche oder sogar das Un
vorsichtige von ihr. Ihre Tränen schwächen die Antwort nicht ab, die rcin- 
s(ei Heldenmut ist. Ist es denn aber nicht übertrieben und bedauerlich? 
Wird Elend nicht die Folge sein? Für jemanden, der von Skrupeln zer
fleischt wird, ist wirklich kaum ein gefährlicherer Entschluß denkbar! Das 
Problem jeder Sekunde wird darin bestehen, ihn zu halten...

Aber in allen gefährlichen Kurven des geistigen Weges beweist Theresia

nq Cott mit ihr vorhat und dem den engen Zusammenhang zwischen dem, w Demut erwächst,
inneren Gleichgewicht, das ihrem Glaubensgeis 'men Theresia von 
Seit zwei Jahren hatte der Herr die Initiative u Geliebten nicht
allem loszuschälen. Sic beantwortet den etzj cn dcrn übernimmt selbst 
nur mit der völligen Zustimmung ihres i cn^ zu überlassen. Das heißt 
die Initiative statt sie — wie bisher H^v-^Tten zur siegreichen Durch - 
aber durchaus nicht, daß sie den eigenen traut> Mehr als je zuvor
Führung ihres asketischen Lebensprogrammes schenken, Da die ein
fühlt sic, daß sie Hilfe braucht, um sic i vo ig an¿ercs übrig, als
zige irdische Verbündete sie verlaßt, b c jaß jede geistige
sich dein Himmel zuzuwenden. Sic wei a guäien< Die Un-
Arbeit praktisch unmöglich ist, solange ie prüfung zu ertragen, nach
terstützung ihrer Schwester hatte ihr gc 10 cn . Diese Heilung wird
ihrem Fortgang aber braucht sie die radika e Gebet an ihre im
ihr in zwei Abschnitten zuteil. Erstens dure i a _ ¡jauptsächlichst —
Kindesalter verstorbenen Geschwistci un zwei Das Wescnt-
àureh das „kleine Wunder“ ihrer Weihnaehtsbekehnwg^  ̂
hchste sagte ich darüber bereits in den bei cn Kindc Jesu9-
»Einführung in das Geistesleben der heilige v;nde Jesus.“ 
^d „Die Hcilandsliebe der Heiligen Theresia vom Kinde
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ANMERKUNGEN

1 Brief Frau Martins an ihre Schwägerin 
vom 3. Jänner 1873. 81. Brief, entnommen 
den „Annales de Sainte Thérèse de Lisi
eux“ 18. Bd. (1942), S. 10 bis 12.

2 P. Piat, „Geschichte einer Familie“ 
(Histoire d’une famille, französische Aus
gabe, S. 114 bis 115).

3 P. Piat, wie oben. Er führt einen von 
Frau Martin am 1. März 1873 an ihren 
Bruder geschriebenen Brief an.

4 Die Details kommen im selben Brief 
vom 1. März vor. P. Piat erwähnt nicht die 
Drohung.

5 P. Piat, wie oben (S. 115 bis 118 der 
französischen Ausgabe).

6 P. Piat, wie oben (S. 120 bis 121 sowie 
45. Brief vom 5. Mai sowie 99. vom 15. Mai).

7 Brief Nr. 100: Frau Martin an ihre 
Schwägerin.

8 P. Piat, wie oben (S. 120 bis 121).
0 Brief Nr. 101: Frau Martin an Pauline 

vom 1. Juli 1873: den „Annales“ entnom
men, 18. Bd., S. 54 bis 55.

10 Frau Martin an ihre Schwägerin: Brief 
Nr. 103 aus „Annales“, S. 56.

11 Frau Martin an Marie und Pauline: 
Brief Nr. 109, S. 88.

12 Frau Martin an ihren Bruder und an 
ihre Schwägerin: Brief Nr. 111 vom 11. Jän
ner 1874. „Annales“, 19. Bd. (1943), S. 6.

13 P. Piat, wie oben, S. 122. Die Briefe 
Frau Martins lassen in ihrer Veröffent
lichung das Datum nicht klar erkennen. Wir 
entnehmen cs der „Geschichte der ver
ehrungswürdigen Theresia vom Kinde Jesu“, 
den Kindern erzählt von P. J. CARBONEL 
S. J., S. 14.

11 Frau Martin an ihre Schwägerin: Brief 
Nr. 114 in „Annales“, 19. Bd., S. 8.

15 Frau Martin an ihre Schwägerin: Brief 
Nr. 115, S. 9.

19 Frau Martin an ihre Schwägerin: Brief 
Nr. 121, S. 21.

17 Summarium, S. 114, § 228.
18 Das heißt bedeutend früher als acht

zehn Monate. Siehe Anm. 21.

19 Frau Martin an Pauline. Brief Nr. 138, 
vom 10. Oktober 1875. „Annales“, 19. Bd., 
S. 89. „Theresia .. . fragt immer nach Pau
line und sagt: ,Ich möchte so gerne, daß 
sie zu uns, in unser Haus kommt'...“

20 P. Piat, wie oben (S. 213). Brief Nr. 160: 
Frau Martin erwähnt ihrer Schwägerin 
gegenüber am 9. Juli 1876, die mögliche 
Klosterberufung Paulines.

21 Theresia vom Kinde Jesu: „Geschichte 
einer Seele.“ I. Kap. (Da es zahlreiche deut
sche und französische Übersetzungen gibt, 
ist die Angabe der Seitenzahl leider nicht 
möglich.)

22 Frau Martin an ihre Schwägerin: 
127. Brief vom 14. März 1875. „Annales“, 
19. Bd., S. 67, sowie Mgr. LAVEILLE, 
„Theresia vom Kinde Jesu“, II. Kap., und 
P. Piat, wie erwähnt (S. 179 bis 180).

23 Frau Martin an Pauline. Brief Nr. 153.
21 Frau Martin an Pauline. Brief Nr. 169.
25 Theresia vom Kinde Jesu: „Geschichte 

einer Seele“, I. Kap.
26 „Geschichte einer Seele“, II. Kap.
27 „Geschichte einer Seele“, II. Kap.
28 Ich fasse hier zusammen, was ich in 

der „Einführung in das Geistesleben der 
heiligen Theresia vom Kinde Jesu“ gesagt 
habe, S. 305 bis 374.

29 „Geschichte einer Seele“, II. Kapitel: 
„Ich sprach zu niemandem von den tiefen 
Gefühlen, die mein Herz erfüllten.“

30 Schwester Marie vom Heiligsten Her
zen sagte am 6. September 1910 im Infor
mativprozeß folgendes aus (S u m m a r i u m, 
S. 114, § 228): „Beim Tod unserer Mutter 
kam sie mir ganz ungewöhnlich vor (extra
ordinaire). Man hatte keine Zeit, sich um 
sie zu kümmern und sie versuchte auch 
nicht, die Aufmerksamkeit auf sich zu len
ken. Aber ich hütete mich wohl, sie nach 
ihren Gedanken zu fragen, weil ich die tie
fen Gefühle, von denen sie spricht, nicht 
noch mehr anfachen wollte.“

31 Frau Martin an Pauline: 144. Brief in
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Annales“, 20. Bd., S. 20 bis 21, „Geschichte 
e*ner Seele“, I. Kap.

2 »Geschichte einer Seele“, VIII. Kap.; 
nef Nr. 9 an einen Missionär; „Novissima 

verba ‘: „Der liebe Gott hatte mir seit mei- 
uei Kindheit das innerste Gefühl gegeben, 
da?3 ÍCh }Ung sterbcn würde.“

»Geschichte einer Seele“, II. Kap., so- 
IVle. „Einführung in das Geistesleben ...“, 
s- 117 bis 119.
TT »Geschichte einer Seele“, I. und 
*1. Kap.

" Ebda., II. Kap.
Enda.
Ebda., „Mein Glück war bis zur Kom- 
úñgetrübt“.
Ebda. 
Ebda. 
Ebda.
Ebda., III. Kap.

oh« Ebda» II. Kap. und A. Combes, wie 
S- S 120 bis 122.

o Ebda., II. Kap.
°ben ’ Kap., und A. Combes, wie

«o ”Gescb¡chte einer Seele“, III. Kap.
Aussa P*at’ WÍe oben (S- 254), sowie die 

47agcn der Heiligen im Summarium. 
und p p!chichtc einer Seele“, III. Kap., 

48 g Plat’ wie oben (S. 254 bis 255).
Jesus CU6.enaussagen von Mutter Agnes von 
Aerzen"'d Schwester Marie vom Heiligsten 

°rißinGieSChichtc einer Seele“, III. Kap. Im 
Weiter? '°n ”J'^eresias Autobiographie steht 
Uierkx ’’J*5’1 weiß nicht, wie ich eine so 
Ich b¡VU'i Krankheit beschreiben soll, 
des eute überzeugt, daß sie das Werk 
iJeilui?1110,115 War’ aber lange nach meiner 
lieh kr* f aubte 4cb noch, daß ich absicht- 
ein w a? v War un(l das war für meine Seele

50 Ehl reS Martyium.“
8- Juli 1897\IIL KaP’ Und XIL KaP' (Unter

"IKap-
63 

“ Aus * IV K“P-
lTllInionS ’/JZ°v.1,ereitung auf die erste Kom- 
bereitUn , Wei Monate und neun Tage Vor- 
Nach auf meine erste Kommunion.) 
^folgten* iu'On ^eresia vom Kinde Jesu 

Methode, Office Central, Lisieux.

Das Heftchen bringt das Manuskript, das 
Schwester Agnes von Jesus ihrer kleinen 
Theresia sandte.

55 Folgende Leiter führte zum Gipfel: 
Theresia mußte nacheinander die Reinheit 
der Heiligen, der Engel, der Erzengel, der 
Cherubin, der Seraphin und schließlich der 
Jungfrau Maria erbitten.

50 Mgr. Laveille, wie oben, S. 117.
57 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
58 Ich verdanke das Wissen dem Karmel 

von Lisieux.
59 Die beiden Briefe blieben nicht erhal

ten. Alles, was wir darüber wissen, stammt 
aus Theresias Urschrift ihrer „Geschichte 
einer Seele“.

60 Das Originalmanuskript bestätigt es: 
„Meine Seelcnschmerzen verließen mich fast 
ein ganzes Jahr lang. Jesus wollte mir die 
vollkommendste Freude zu verkosten geben, 
die man in diesem Tränentale verkosten 
kann.“

61 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap., 
„Während dieser Zeit...“

62 Ebda., IV. Kap.
63 Ebda., IV. Kap.
61 Ebda., V. Kap.: „Mein eigener Himmel 

war nur die Liebe.“
65 Ebda., IX. Kap.
60 Theresia vom Kinde Jesu: Brief Nr. 1 

vom Februar 1884 an Schwester Agnes von 
Jesus.

67 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
98 Ebda., III. Kap.
69 Die Zeugenaussage wurde etwas zö

gernd von einer Zeitgenossin Theresias, der 
Nichte Hochwürden Dornins gegeben. Cle
mentine Dornin heiratete Albert Lacroix in 
Caen.

70 Paulus, Gal 2, 20.
71 über das Bild siehe „Geschichte einer 

Seele“, IV. Kap.
72 Schwester Franziska Theresia, die beim 

Informativprozeß aussagte, irrte sich. (S u ra
mar ium, S. 132, § 277: „Am 15. Mai“). 
Verschiedene Geschichtsforscher folgten 
hier, ohne nachzukontrollieren, Mgr. La
veille (s. o. S. 121): „Am 15. Mai, am Fest 
Christi Himmelfahrt. ..“

73 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
74 Schwester Genoveva vom Heiligsten 

Antlitz: Aussage im Informativprozeß, 
Summarium, S. 123, § 256.
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75 Mme. Lacroix (Clémentinc Domin) er
klärte, daß Mgr. Hugonin leicht erkrankt 
war und sich daher nicht zur gewöhnlich 
stattfindenden Feier nach der Abtei begab. 
Die Kinder versammelten sich in der Pcters- 
kirche.

70 Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
77 Siehe „Geschichte einer Seele“, 

IV. Kap.
78 Siche darüber „Einführung in das Gei
stesleben der heiligen Theresia“, S. 348 bis 
350, sowie „Heilandsliebe“, S. 32 bis 36.

79 Nachfolge Christi, III, 26, 3.
80 „Geschichte einer Seele“, V. Kap.
81 Abgerundet. Wenn die eucharistischen 

Gnaden von denen wir sprachen, ihr nach 
dem Juni 1884 verliehen wurden, so muß 
man zwei Jahre und sieben Monate rechnen. 
Das ist die Höchstdauer. Da man sie schein
bar nicht nach Ende 1884 ansetzen kann, 
wären zwei Jahre das Minimum.

82 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
83 Die Laienschwester in der Abtei, Sr. 

Henriette, bezeugt auf S. 33 in „Die kleine 
Theresia in der Abtei“: „Wenn man ihr 
etwas sagte, das ihr Kummer bereiten 
konnte, antwortete sie nie. Einmal begeg
nete ich sie während der Pause. Sie ging 
allein spazieren und war tränenüberströmt. 
Ich sagte ihr: ,Sie haben Kummer, mein 
Thereserl, warum spielen Sic denn nicht mit 
ihren kleinen Kameradinnen?' Sie antwor
tete: ,Schwester, ich kann nicht spielen wie 
siel' “ Siehe darüber „Geschichte einer 
Seele“, IV. Kap.

81 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap. 
(von mir unterstrichen). Theresia fährt 
fort: „Mit einem Herzen wie dein meinen, 
hätte ich mich fangen und mir die Flügel 
stutzen lassen. Wie hätte ich dann ,fliegen

4

und ruhen' können? (54. Ps., 7. V.) Wie 
kann sich ein Herz, das sich menschlicher 
Zuneigung übergibt, innig Gott einen? Ich 
fühle, daß das nicht möglich ist.“

L’Esprit de Saintc Therese de l’Enfant Je
sus“ sagt auf S. 19: „Theresia sah im Pen
sionat, wie mehrere Schülerinnen sich be
sonders einer Lehrerin anschlosscn. Sic 
wollte sic nachahmen, ohne es aber zu 
können.“ War das nicht die Antwort ihrer 
täglichen Bitte: „Oh Jesus, verwandle allen 
irdischen Trost für mich in Bitterkeit?“ 
Dieses ungesuchte Zusammentreffen er
scheint mir sehr bedeutsam.

85 Das Original bestätigt cs.
80 Weiter oben erwähnt.
87 „Die kleine Theresia in der Abtei“ er

wähnt diese Exerzitien (S. 40).
88 „Die kleine Theresia in der Abtei“ (S. 

41): „Theresias Lernerfolg war währcnd’dcr 
letzten drei Monate des Schuljahres nichts 
von ihrem schmerzlichen Zustand anzumer
ken. Sic erhielt die ersten Preise und man 
feierte sie sehr am Tag der Preisverteilung. 
Das war eine wohlverdiente Belohnung 
ihrer ständigen Bemühung.“

89 Theresia vom Kindc Jesu: Original
manuskript: „Um uns etwas zu zerstreuen 
(wir hatten nämlich großen Kummer weil 
Papa so weit weg war), schickte Marie Ce
line und mich für vierzehn Tage ans 
Meer.“

90 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
91 P. Piat „Geschichte einer Familie (S.

261 der französischen Ausgabe).
92 „Geschichte einer Seele“, IV. Kap.
93 Ebda.
81 Ebda.
95 Ebda.

Karl Hörmann:

WAS GEISTREDEN DES HEILIGEN IGNATIUS 
VON ANTIOCHIA

1- Einige christliche Schriftsteller des 2. Jahrhunderts berichten von 
^ncr außerordentlichen Erscheinung, die im Bereich des Urchristentums 
häufig vorkam, nämlich von einem Sprechen, das in seinen äußeren Um- 
stJnden und in seinem Inhalt außergewöhnlich war, so daß cs auffiel, be
achtet und als etwas Höheres empfunden wurde. Sie gebrauchen dafür die 

Zeichnung „im Geiste reden“.
So behauptet Ignatius von Antiochia um das Jahr 1071 von sich 

e 1 b s t, er habe „im Geiste geredet“.

j 2- Mit dem Aufblühen der okkultistischen Forschung in den letzten 
ahrzchnten drängte sich nun von selbst die Frage auf, ob nicht manche 
|eueimnisvolle Ereignisse der Urzeit des Christentums in okkultistischem 
t lnn zu deuten sind, ja mehr noch, ob sich nicht alles, was im Urchristcn- 

111 a*n au^erSewöhnlichen Erscheinungen auftritt, auf den Nenner Ok- 
Ijjtismus bringen läßt2. Die Frage heißt: Ist alles Außcrgcwöhn- 
zche im Leben Jesu, der Apostel, der Christen der ersten Jahrhunderte 

auf außerordentliche, verborgene, aber doch nur natürliche Kräfte 
l'U1’Uckzuführcn? Stammt das Christentum aus der übernatürlichen Offen- 
VonUng,°der ist es ein Produkt nur menschlicher, wenn auch geheimnis- 
ti° er Fähigkeiten? Iin letzteren Fall besteht der Anspruch des Ghristen- 

*PS nicht zurecht, die Religion zu sein, die sich von allen anderen Re- 
^g’oiien in ihrcm tiefsten Wesen unterscheidet und alle Menschen auf sich 
erpnichtet.

w°Hen uns im folgenden mit der Frage befassen, ob es sich beim 
delt nt.en ^eistreden des Ignatius etwa um eines jener Phänomene han- 
kp- e’ die wir heute ..parapsychisch“ nennen. Dazu werden die Fragen zu 
kß lCn Sein: Was hat Ignatius unter seinem Geistreden verstanden? Was 
Gei?n Wir heute zu seiner Deutung sagen? Wenn es uns gelingt, am 
grS,cden des Ignatius jene Grundsätze aufzuzeigen, die in der Ab- 
hen ? z 11 n g v o n N a t ü r Ì i c h c m und Übernatürlichem von blei- 
dgei^ A1 ^ert s’n(h können wir damit die Vergangenheit in diesem wich- 

1 Anliegen der Gegenwart dienstbar machen.
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3. Wie in allen seinen Schriften kommt Ignatius von Antiochia auch 
im Brief an die Philadelphia-’ auf sein großes Grundlhema, die Mahnung 
zur kirchlichen Einheit, zu sprechen. Er erinnert die Christengemeinde 
an eine besonders eindrucksvolle frühere Mahnung, bei der der Geist aus 
ihm gesprochen habe, als man ihm eine Spaltung verhehlen wollte. „1. Denn 
wenn mich auch gewisse Leute dem Fleisch nach täuschen wollten, so läßt 
sich doch der Geist nicht täuschen, da er von Gott ist. Denn er weiß, wo
her er kommt und wohin er geht, und das Verborgene erweist er. Ich 
schrie, in ihrer Mitte sagte ich mit lauter Stimme, mit Gottes Stimme: 
,Haltet euch an den Bischof und an das Presbyterium und an die Diakonel“
2. Wenn mich aber einige verdächtigten, ich sagte das als einer, der von 
den Spaltungen einiger wisse, ist mir der Zeuge, in dem ich gebunden bin, 
daß ich es von menschlichem Fleisch nicht erfahren habe. Der Geist 
aber verkündigte und sprach also:,Ohne den Bischof tut nichts; 
bewahrt euer Fleisch wie einen Tempel Gottes; liebt die Einheit, -die 
Spaltungen flieht; werdet Nachahmer Jesu Christi, wie auch er seines 
Vaters“ (Phil 7, lf.).

Gewisse Leute hatten Ignatius dem Fleisch nach täuschen wollen, d. h. 
sie rechneten nur mit seinem Fleisch, seinen bloß menschlichen Fähig
keiten*. Vor denen wollten sie die vorhandenen Spaltungen geheim hal
ten und so dem Ignatius ein im wesentlichen falsches Bild der Christen
gemeinde vorspiegeln. Das Fleisch hätte sich vielleicht täuschen lassen, 
aber der Geist, das Pneuma, ließ sich nicht täuschen und stellte den wahren 
Sachverhalt fest. Eine Wunde wurde damit bloßgelegt.

4. Einige nun, offenbar solche, die durch dieses Sprechen des Pneumas 
empfindlich getroffen wurden, suchten, wohl nach anfänglicher Verwir
rung, dem Geistreden des Ignatius das Gewicht zu nehmen. Sie sagten, 
es sei nur scheinbar ein Geistreden. Merkmal des wahren Geistredens wäre 
es nach ihrer und des Ignatius Auffassung, wenn etwas diesem bisher 
völlig Unbekanntes aus ihm plötzlich hervorbräche. Es handle sich im vor
liegenden Fall aber nicht um etwas dem Ignatius bisher Unbekanntes. 
Er habe um die Spaltungen schon vorher gewußt, habe sie von mensch
lichem Fleisch, auf natürlichem Weg, erfahren, jemand habe ihm vorher 
heimlich davon erzählt. Das angebliche Geistreden sei also ganz natür
lich zu erklären, sei kein wahres Geistreden und höre damit auf, der 
wuchtige Schlag, der niederschmetternde Tadel aus der Übernatur zu sein, 
als der es sie sonst treffen müßte. Wenigstens das Ärgste würde so ver
mieden, wenn es ihnen ohnehin schon peinlich genug war, vor Ignatius ta
delnswert dazustehen. — Ignatius aber wird zumindest indirekt des Betru - 

ges beschuldigt, da er behauptet habe, das Pneuma habe geredet, wo in 
W irklichkeit nur er selbst infolge seiner auf natürlichem Weg erworbenen 
Kenntnisse gesprochen habe.

Dagegen setzt sich Ignatius mit aller Kraft zur Wehr. Er kann sich nur 
auf sein eigenes Selbstbewußtsein berufen. Dieses sagt ihm, daß er erstens 
das Wissen um die Spaltungen nicht von menschlichem Fleisch erfahren 
habe und daß er zweitens nach seinem eigenen Empfinden bei jenem Reden 
unter dem Einfluß einer höheren Macht, des Pneumas, gestanden habe. Mit 
dieser Aussage ist es ihm tief ernst. Er kann für ihre Wahrheit aber keinen 
anderen Beweis erbringen als sein eigenes Bewußtsein. Auf dieses beruft 

sich in der feierlichsten Weise, unter einem Eid: „Mir ist der Zeuge, 
Ui dem ich gebunden bin“, nämlich Jesus Christus. Der ernste sittliche 
Charakter des Ignatius, der nach dem Martyrium brennt 6 und nach Rom 
*elst’ um dort zu sterben6, ist nicht zu bezweifeln. Daß ein Mann wie er 

einen Meineid schwört, braucht nicht besonders betont zu werden7. Er 
sPricht daher untrüglich seine wahre Meinung aus, wenn er sagt, daß ihm 
Ucr Inhalt seiner Geistrede nicht von anderen heimlich mitgcteilt wurde 
11,1(1 daß er unter dem Einfluß des Pneumas gestanden habe6.

5. Die Art und Weise, wie Ignatius von seinem Geistreden spricht, läßt 
kennen, daß es nach seiner Meinung in einem gehobenen seeli- 
pChen Zu stand vor sich ging. Es geschah „in ihrer Mitte“, vermut- 
l.Ch uicht in einer Versammlung der ganzen Gemeinde, sondern nur vor 

Abordnung der Gemeinde . Inmitten der Auseinandersetzung ent- 
sich ihm ein plötzlicher Schrei”. Ignatius hat nachher den Eindruck, 

s.d, w°hl er selbst gesprochen hat und doch wieder nicht er, sondern daß 
Ch ein anderes Prinzip seiner bemächtigt und durch ihn und aus ihm 

^rufcn hat, das Pneuma. Durch seine ganze Schilderung will Ignatius 
^aubhaft machen, daß sein Rufen nicht ein gewöhnliches Entgegnen im 
Üb' dei’ Auseinandersetzung war, sondern daß es gerade durch seine 

)e,gcwöhnlichkeit seine Gegenspieler traf.

6

seh6’ In diesem gehobenen seelischen Zustand wirkte in Ignatius nach 
stehCl Erzeugung das Pneuma. Was meint er damit? Um das fest- 
druc^n ZU können, wird man darauf achten müssen, wie Ignatius den Aus- 

' Ineuma sonst verwendet11.
gei einer Reih® von Stellen bezeichnet er damit eindeutig den He ili- 
Va[U G e i 8 t, die dritte göttliche Person. „Bausteine für den Tempel des 
förde3’ dÌe ihl Seid’ zubereitet für den BaU Gott Vaters’ in die Höhe Se“ 

ert durch die Hebemaschine Jesu Christi, nämlich das Kreuz, mit dem
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Heiligen Geist als Seil“ (Eph 9, 1). Der Artikel« weist auf einen ganz be
stimmten Geist hin, das beigefügte Eigenschaftswort „heilig“ und der Um
stand, daß der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn zusammen an
geführt wird, lassen uns ihn als die dritte göttliche Person erkennen. Auch 
an anderen Stellen deuten der Artikel (Magn 13, 2; Phil inscr) und die 
Nennung des Geistes zusammen mit Vater und Sohn (Magn 13, 1. 2) auf 
die dritte göttliche Person, ebenso seine Bezeichnung als Geist Christi« 
(Phil inscr). Wenn Ignatius vom Herrn sagt, er „wurde von Maria im 
Leib getragen nach dem Heilsplan Gottes, aus Davids Samen zwar, und 
doch ans dem Heiligen Geist“ (Eph 18, 2), wird aus der Beziehung der 
Stelle auf den im Verkündigungsbericht (Luk 1, 35) genannten Heiligen 
Geist klar, daß die dritte göttliche Person gemeint ist».

Wenn Ignatius jedoch davon redet, daß man ohne Christus nicht das 
Leben haben kann, und fortfährt: „Auch die Propheten waren seine Jün
ger im Geist» und haben ihn als Lehrer erwartet; und deshalb hat der, 
auf den sie gerechterweise harrten, bei seiner Gegenwart sie von den Toten 
erweckt“ (Magn 9, 3), läßt der Ausdruck „im Geist“ verschiedene Deutun
gen zu. Die Propheten können in ihrem menschlichen Geist auf Christus 
vorausgeblickt haben und so seine Jünger gewesen sein. Es könnte mit 
Geist aber auch eine m den Propheten wirkende höhere Kraft gemeint sein, 
ja dieser Geist könnte wegen der durch ihn hergestellten engen Beziehung 
der Propheten zu Christus auch der von Christus ausgehende und mit Chri
stus wieder vereinigende Heilige Geist, die dritte göttliche Person, sein«, 
der anderweitig sein (Christi) Geist genannt wird (Phil inscr) und auch hier 
eine enge Bindung der Propheten an Christus herzustellen scheint, die in 
ihrer Erweckung und Vereinigung mit Christus bei seiner Hadcsfahrt >’ 
endet.

7. Im Anklang an Jo 4, 24: „Gott ist Geist“, kann Pneuma bei Ignatius
auch die G o 11 e s n a I u r bezeichnen. Dies ist der Fall, wenn Ignatius den
Kirchen Einigung des Fleisches und Geistes Jesu Christi wünscht (Magn 1, 2).
In Fleisch und Geist Jesu Christi, die im Leben der Gemeinden Ausdruck
und Gestalt finden sollen, werden hier Menschen- und Gottesnatur Christi 
einander gcgenübergestellt », ebenso in den Worten über das Tun der 
Jünger bei der Erscheinung des Auf erstandenen : „Und alsbald faßten sie ihn 
an und wurden gläubig, mit seinem Fleisch ebenso eng wie mit seinem Geist 
verbunden“ (Sm 3, 2).

Magn 15 drückt nach der wahrscheinlichen Übersetzung „Lebt wohl in 
der Einmütigkeit Gottes, die ihr untrennbaren Geist erworben habt, der 
Jesus Christus ist“ 7 * * 10 * nichts anderes aus, als daß Christus als Gott auch

Geist ist20. Nicht ganz eindeutig ist auch der Wunsch „Lebt mir wohl in 
der Kraft des Geistes“ (Sm 13, 1), wo Ignatius sicher auf eine mehr als 
menschliche Kraft hinweist21, ohne erkennen zu lassen, ob er die göttliche 
Natur oder die dritte göttliche Person meint.

°. Ignatius verwendet manchmal das Wort Pneuma, um damit das 
Unsichtbare und Wesentliche im Menschen zu bezeichnen.

*n einer Reihe seiner Aussprüche ließe sich „Geist’ durch „Ich er
setzen: „Mein Geist weiht sich dem Kreuz“ (Eph 18, 1). „Mein Geist weiht 
sich für euch“ (Trail 13, 3). „Es grüßt euch mein Geist“ (Rom 9, 3). 
’’Lösegeld für euch sind mein Geist und meine Ketten“ (Sm 10, 2). In all 
diesen Fällen wird Pneuma für m e n s c h 1 i c h e n G e i s t22 oder mensch- 

i c h e s Ich gesetzt. Wenn Ignatius der Kirche zu Smyrna „in untadeligem 
Ueist und im Wort Gottes vielfältigen Gruß“ (Sm inscr) entbietet, dürfen 
Ylr die Ausdrücke „untadeliger Geist“ und „Wort Gottes“ wohl nicht auf 
’ eu Heiligen Geist und auf Christus deuten, sondern auf den sündelosen 
nic’ischlichen Geist und das göttliche Wort als die wahre Freudenquelle 28, 
C1n Gedanke, der in Ps 19, 8. 9. 11 ausgesprochen ist. Die Kürze des Satzes 
\ acbe, der du einen Geist erworben hast, der nicht schläft (Pol 1, 3) 
gIbt keinen Anhaltspunkt, daß man den Wachheitsgeist auf etwas anderes

8 dCn menschlichen Geist deuten dürfte21. Nach der armenischen über- 
zungos hoffen die Christen von Ephesus und Smyrna auf Jesus Christus 

’¿n 1?Imsch, Seele, Geist, Liebe und Eintracht“ (Phil 11, 2); Pneuma ist 
und eSem Fal1 dcr menschliche Geist und bezeichnct zusammen mit Fleisch

C iu e<de dcn §anzen Menschen.
. leistens aber bedeutet es dort, wo es mit Fleisch zusammen genannt 

du’d, die menschliche Seele. Am klarsten geht dies aus der Mitteilung 
S^s ignatius hervor, daß ihn die Kirchen, die in ihren Vertretern bei ihm in 
Cl.llynia anwesend waren, „in jeder Hinsicht im Fleisch wie auch im Geist 
in?rCktcn“ (Tra11 12’ !)’ im Fleisch Lcib) durch SpeÌSe Und Trank’ 
b0( eist (= Seele) durch seelischen Trost2*. Die Mahnung, in den Ge- 
(M eU feStzustehen, „damit alles, was ihr tut, gedeihe an Fleisch und Geist“ 
Se^n 1)’ bedeutet Forderung der Rechtschaffenheit nach Leib und 
LiVl }Venn Ignatius an die Kirche von Tralles schreibt, „die Frieden hat 
WeisteiSCh Und Geist durch das Leiden JeSU Ghristi“ 5TraU inscr)’ ver- 
inne ei mit Fleiscb auf den äußeren Bereich (Leib), mit Pneuma auf den 
Liei/?1 ^ereicb (Seele); in beiden herrscht Friede. Die Römer sind „nach 
im l!Cb Und Geist“ in jedem der Gebote Christi geeint (Rom inscr), d. h. 
det F i?'en Und in der seelischen Übereinstimmung oder in der Totalität 

Hosung, die Leib und Geist umfaßt27. Die Smyrnäer sieht Ignatius
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„ausgerüstet mit unerschütterlichem Glauben, wie angenagelt an das Kreuz 
des Herrn Jesus Christus, im Fleisch wie im Geist, und festgefügt in Liebe 
im Blut Christi" (Sm 1, 1); die Vereinigung mit Christus dem Fleisch und 
dem Geist nach bedeutet hier die Vereinigung dem Leib und der Seele nach, 
die äußere und die innere Vereinigung mit Christus. Die christlichen Frauen 
laßt Ignatius durch Polykarp mahnen, „es sich an ihren Gatten genügen 
zu lassen in Fleisch und Geist“ (Pol 5, 1), d. h. in der körperlichen und 
seelischen Bindung ausschließlich an ihre Gatten die Treue zu wahren“

9. Das Eigenschaftswort geistig« verwendet Ignatius weniger häufig 
als das Hauptwort Geist, immerhin noch oft genug und mit ebenso ver
schiedenartigem Sinn.

Geistig nennt er das, was über den Menschen hinausragt, das über
natürliche, Göttliche, etwa seine eigene Vertrautheit mit dem Bi
schof der Epheser, die „nicht eine menschliche, sondern eine geistige“ ist 
ähnlich wie die Christen von Ephesus mit ihrem Bischof so innig verbunden 
sind, „wie die Kirche mit Jesus Christus und wie Jesus Christus mit dem 
Vater, damit alles in Einheit zusammenklinge“ (Eph 5, 1); wenn Ignatius 
diese Vertrautheit eine geistige nennt, will er damit sagen, daß sie über
natürlich, auf übernatürlichen Banden beruhend, von Gott übernatürlich 
gewirkt ist’», da „geistig“ im Gegensatz zu „menschlich“ etwas über das 
Menschliche Hinausliegendes bezeichnet” und das ähnliche Verhältnis der 
Epheser zu ihrem Bischof mit der sicher übernatürlichen Verbindung von 
Kirche und Jesus Christus und von Jesus Christus mit dem Vater verglichen 
wird. - „Die Fleischlichen können das Geistige nicht tun und die Gei
stigen nicht das Fleischliche, wie der Glaube auch nicht die Werke des 
Unglaubens und der Unglaube nicht die des Glaubens. Was ihr dem Fleisch 
nach tut, das ist geistig; denn in Jesus Christus tut ihr alles“ (Eph 8 2) 
Die Fleischlichen, d. h. die bloß Menschlichen, können das Geistige, d. h’. 
das übernatürliche nicht tun, und die Geistigen, d. h. die übernatürlichen, 
unter göttlichem Einfluß Stehenden, nicht das bloß Menschliche. Denn 
was sie auch Menschliches tun, ist doch in Jesus Christus getan, also unter 
göttlichem Einfluß teustandegekommen, und ist deshalb nicht mehr bloß 
Menschliches, sondern erhält eine übernatürliche Färbung. Das Fleisch
liche bezeichnet hier die menschliche Natur”, das Geistige jedoch das dar
über Hinausgehende, übernatürliche, unter göttlichem Einfluß Stehende, 
in Jesus Christus Gewirkte” wie der Gegensatz „geistig _ fleischlich“” 
und die ausdrückliche Zurückführung auf Jesus Christus zeigen. Im selben 
Sinn nennt Ignatius die Fesseln, die er in Christus herumträgt, „geistige 
lerlen (Eph 11, 2); Perlen sind sie geistigerweise, nach der übernatür- 

liehen Auffassung, denn in Christus trägt er sie und nur dadurch wertet er 
sie anders als sonst die Menschen, und die Wertung geschieht innerhalb 
der übernatürlichen christlichen Atmosphäre, „innerhalb des Erbgutes 
der Epheser, die auch mit den Aposteln immerfort übereinstimm
ten in der Kraft Jesu Christi“ (ebd.). In ähnlicher Weise ist das 

resbyterium von Magnesia durch übernatürliche Bande ein „geistiger 
ranz“ (Magn 13, 1), eine Gemeinschaft und Zierde zugleich.

Nicht nur das übernatürliche, das seine Quelle in Gott hat, sondern 
dte Gottesnatur selbst nennt Ignatius geistig. Von Christus sagt er: 
’’Einer ist Arzt, fleischlich und geistig, gezeugt und ungezeugt, im Fleisch gc- 
b°rener Gott, im Tod wirkliches Leben, aus Maria sowohl wie aus Gott, 

beiden unterworfen, dann leidensunfähig, Jesus Christus, unser Herr
7, 2). Der Gegensatz „fleischlich — geistig“ stellt menschliche und 

eottliche Natur Christi einander gegenüber, wie die Parallelen „gezeugt, 
lln Fleisch geboren, im Tod, aus Maria, erst Leiden unterworfen“ und 
”llI1gezeugt (nämlich mit menschlicher Zeugung), Gott, wirkliches Leben, 
*Us Gott, leidensunfähig“ zeigen“. Ignatius lehrt auch sonst eindeutig die 
Gottheit Christi 36, an unserer Stelle durch die Ausdrücke Gott und Kyrios = 
göttlicher Herr»’. Ähnlich verhält es sich im folgenden: „Nach der Auf
stehung aß und trank er mit ihnen als ein Fleischlicher, obwohl er geistig 
?‘t dem Vater vereint war“ (Sm 3.3). In seiner Menschennatur aß und trank 

sichtbar mit den Aposteln, in seiner geistigen Gottesnatur aber 
ei ill’t dem Vater unsichtbar geeint.

A«ch auf Natürliches, nämlich die M e n s c h e n s e e 1 e, wendet Igna- 
"S. die Bezeichnung „geistig“ an, etwa wenn er die Epheser mahnt, 

o, ^'hlieh und geistig in aller Keuschheit und Besonnenheit in Jesus 
son SiUS Zu bleiben“ (Eph 10, 3). Er will damit sagen, der ganze Mensch 
K le "i Christus bleiben, sich christusgemäß verhalten, der Körper durch 

C11sehheit und die Seele durch Besonnenheit. Dasselbe gilt von der Eini- 
° n8 der Magnesicr, die Ignatius als fleischliche und geistige wünscht 
)g aSn 13, 2), und von Glauben und Liebe, „fleischlicher wie geistiger“ 
Ran' 13’ 2^’ worin Tavia feststehen so11, eben nach KölPer und Seele, als 
äuß261 Mc,lsch. und von der Sorgfalt, „fleischlicher wie geistiger“, d. h. 
Sein 1 (dem Leib nach) und innerer (der Seele nach), mit der Polykarp 
bist d Alntes walten soll (Pol 1, 2). An diesen schreibt Ignatius: „Darum 
gew‘ '* ileischlich und geistig, damit du, was dir vor Augen kommt, zu 
esdìr'nen verstehest; bezüglich dessen aber, was unsichtbar ist, bitte, daß 
ga], ’(dfetibar werde, damit dir nichts mangle und du an jeglicher Gnaden- 
,dle! Überfluß habest“ (Pol 2, 2). Auch hier meint er mit dem Gegensatz 

‘ c Mich — geistig“ den Gegensatz von menschlichem Leib und mensch
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lieber Seele, denn er mahnt Polykarp, die irdischen Dinge, die ihm vor 
Augen kommen, nach seinem Vermögen, d. h. nach seinen natürlichen 
Fähigkeiten, zu erforschen; erst für die unsichtbaren Dinge soll er sich 
andere Hilfe erbitten. Die Eigenschaft „geistig“ muß daher einem natür
lichen Wesensteil des Menschen zukommen, eben der menschlichen Seele38. 
An einer einzigen Stelle in den Ignatius-Briefen ist die Bezeichnung „gei
stig auf die menschliche Seele Christi zu beziehen39, nämlich dort, wo 
der Verfasser von der Auferstehung Christi spricht, „der fleischlichen wie 
der geistigen“ (Sm 12, 2), d. h. dem Leib und der Seele nach.

10. In sprachlichem Zusammenhang mit Geist (Pneuma) und geistig 
(pneumatikos) steht das griechische Zeitwort wehen (pneo), durch des
sen Verwendung uns Ignatius ebenfalls in den Bereich der Übernatur führt, 
da er damit den Einfluß Christi auf die Propheten und auf die Kirche be
zeichnet. Die Propheten waren „von der Gnade Christi angeweht“ (Magn 8, 
2), die sie zu christusgemäßem Leben anregte und ihnen die Propheten
gabe verlieh“. Der Kirche „weht er Unsterblichkeit zu“ (Eph 17, 1).

Somit ist Pneuma bei Ignatius zu deuten
a) auf den Heiligen Geist sicher an 5 Stellen (Eph 9, 1; 18, 2; Magn 13, 

1. 2; Phil inscr) und wahrscheinlich an 1 Stelle (Magn 9, 3),
b) auf die geistige Gottesnatur an 4 Stellen (Magn 1. 2;’ 15; Sm 3, 2; 

13, 1),
c) auf das Geistige am Menschen, nämlich auf den Menschengeist im 

Sinn von menschlichem Ich, gedacht als Zusammenfassung des mensch
lichen Wesens, an 7 Stellen (Eph 18, 1; Trail 13, 3; Rom 9, 3; Phil 11, 2; 
Sm inscr; 10, 2; Pol 1, 3) und auf die menschliche Seele im Gegensatz zu 
menschlichem Körper« an 6 Stellen (Magn 13, 1: Trail inscr; 12, 1; Rom 
inscr: Sm 1, 1; Pol 5, 1).

Pneumatikos bezeichnet
a) das Übernatürliche, Göttliche an 4 Stellen (Eph 5, 1; 8, 2; 11, 2- 

Magn 13, 1);
b) die Gottesnatur Christi an 2 Stellen (Eph 7, 2; Sm 3, 3);
c) die menschliche Seele im Gegensatz zum Körper an 6 Stellen (Eph 10, 

3; Magn 13, 2; Sm 12, 2; 13, 2; Pol 1, 2; 2, 2).
Pneo wird zweimal verwendet (Eph 17, 1; Magn 8, 2 enpneo) und 

drückt beide Male das übernatürliche Walten Christi aus.
Im ganzen bezeichnet Pneuma lOmal übernatürliches, 13mal im Be

reich der Menschennatur Liegendes; pneumatikos 6mal übernatürliches, 
6mal Natürliches; pneo 2mal Übernatürliches. Ignatius verwendet also 

1 ncuma und die damit zusammenhängenden Wörter fast gleichmäßig zur 
Bezeichnung von Natürlichem und von übernatürlichem.

11. Was meint Ignatius, wenn er behauptet, das Pneuma habe aus ihm 

gesprochen (Phil 7, lf.)?
Er sagt, gewisse Leute hätten ihn dem Fleisch nach täuschen wollen, 

aber der Geist habe sich nicht täuschen lassen, da er von Gott sei. blcisch 
u,ld Geist setzt er einander entgegen; dem Zusammenhang nach kann da- 
^jit nur Menschliches und Göttliches bezeichnet werden '-. Der bloße 

ensch hätte getäuscht werden können, wie zwar nicht ausgesprochen, aber 
'orausgesetzt wird. Daß die Täuschung nicht gelungen ist, weist eben dar- 
auf hin, daß Übermenschliches mittätig war, das Pneuma. Eben 
ai,s dem Wissen des Geistes um die verborgenen Dinge, die Ignatius selbst 
nicht kannte'3, aus der Unmöglichkeit, den Geist zu täuschen, gewinnt Igna- 
hus die Überzeugung, daß der Geist von Gott stammt, ja Gott ist, und daß 
Cr selbst daher mit Gottes Stimme gesprochen habe. Mit dem Pneuma 
*eint er nicht die Gottesnatur, sondern die dritte göttliche Person, ’den 
p e il i g c n G e i s t, denn cr weist durch den Artikel auf einen bestimmten 
ye;st hin, stellt sein Verhalten wie das einer Person dar « und spielt auf 

we*ß> woher er kommt und wohin er geht“) und 1 Kor 2, 10 f.
” ds Verborgene erweist cr“) an, wo vom Heiligen Geist die Rede ist.

Ignatius ist also der Anschauung, mitten in der Unterredung mit den Ab- 
^oidnetcn der Gemeinde habe ihn der H e i 1 ige G eis t erfaßt, ihn in 
jlnen höhcrenZustand versetzt und aus ihm die zur christlichen Ein- 
jleit bahnenden Worte gerufen, die jene Spaltungen trafen, von denen 
Jnatms vorher keine Mitteilung erhalten hatte und nichts wußte. Gerade 
t lC P 1 ö t z 1 i c h k c i t und das Passen seiner Worte auf die tatsächliche 
J1«« sind für ihn verblüffend, so daß er sein Sprechen in seinem Nach- 
' nucn darüber nur auf den Heiligen Geist zurückführen kann.«

Besteht diese Meinung des Ignatius zurecht?
ine Gegner sind mit der Erklärung rasch bei der Hand, die immer 

aus bci allen anscheinend über das Maß der menschlichen Kräfte hin- 
istSgDhenden Erscheinungen herangezogen wird, die aber auch die billigste 
lüKt ietrUg- Dem gegenüber haben wir schon betont, daß Ignatius nicht 

’ s°ndern wirklich davon überzeugt ist, er habe nicht auf natürlichem 
Sac?00 den Spaltungen erfahren. Stimmt damit aber der ob jektive 
vieH * Ver,lalt überein? Läßt sich das Geistreden des Ignatius nicht 
geh ^1Cbt do<dl natürlich erklären? Waren nicht doch natürliche, wenn auch 

<lfnc, ¿em Ignatius selbst unbekannte Kräfte der menschlichen Seele 
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am Werk, die von ihm irrtümlich auf göttlichen Einfluß gedeutet wurden? 
Wenn ja, dann würde Ignatius nicht täuschen wollen, er wäre kein Be
trüger, er würde aber sich selbst und damit ungewollt auch die anderen 
täuschen. Die ernsten Untersucher okkulter Phänomene unterscheiden zwi
schen bewußtem und gewolltem Betrug und unbewußter und ungewollter 
Täuschung von Seiten des Untersuchungsobjektes13 * * 16. Letztere Täuschung 
bedeutet keinerlei moralische Minderwertigkeit des Untersuchungsobjektes 
(Mediums).

Es ist möglich, daß die Ignatius nach seiner ehrlichen Überzeugung 
durch das Pneuma übernatürlich vermittelte Erkenntnis des Zustandes der 
Gemeinde auf natürlichem, wenn auch okkultem Weg erworben war«. 
Die natürliche Erklärung für das Wie wäre Gedankenlesen, eine 
Form des Erwerbes des Wissensinhaltes eines anderen ohne Vermittlung 
der Sinnesorgane«». Daß es das Gedankenlesen gibt, läßt sich nach dem 
Urteil ernster Forscher nicht mehr bezweifeln «. Freilich gehen die Meinun
gen darüber, wie es zu erklären ist, sehr stark auseinander»»; mit ihnen 
wollen wir uns hier nicht befassen. Beim Gedankenlesen kann der soge
nannte Sender (Agent), von dem das Wissen stammt, Bestandteile seines 
aktuellen Bewußtseins hergeben, also das, „an was er denkt“, oder Ver
gessenes, aber der Erinnerung Fähiges, oder Vergessenes und in keiner 
Weise wieder zur Erinnerung zu Bringendes. Er kann anwesend oder ab
wesend sein. Eine ziemlich große Rolle fällt dabei dem Unterbewußtsein 
des Agenten und dem Unterbewußtsein des Empfängers (Perzipienten) 
zu. Es braucht weder dem Agenten zum Bewußtsein zu kommen, daß er 
Wissen hergibt, noch dem Perzipienten, daß er es empfängt«. Es bestünde 
nun die Möglichkeit, daß Ignatius, ohne daß es ihm als Perzipienten oder 
den anwesenden Gememdemitgliedern als Agenten bewußt wurde, aus 
deren Wissen auf außersinnlichem Weg die Kenntnis von Spaltungen er
hielt. So hätten weder seine Gegner mit ihrer groben Betrugserklärung 
recht, noch er selbst, obwohl sein Gewissen ihn keiner unedlen Absicht zeiht. 

13. Ignatius war nach seiner eigenen Überzeugung in einem höheren
Zustand, den man heute gewöhnlich Trance nennt. Dafür ist nur sein
eigenes Selbstbewußtsein Zeuge. Nun muß man zugeben, daß ent
scheidendes Kennzeichen dafür, ob sich jemand im Trance befindet oder 
nicht, nur sein eigenes Selbstbewußtsein ist»». Damit haben wir nicht das 
Recht, diese Aussage des Ignatius zu bezweifeln. Wenn wir die Möglichkeit, 
für sein Geistreden die Erklärung Gedankenlesen heranzuziehen, im Auge 
behalten, würde damit zusammenstimmen, daß die okkulten Fähigkeiten 
der Medien»’ im Trance aufzutreten pflegen, freilich auch außerhalb des-

selben vorkommen können54. Ein Bedenken, daß es sich tatsächlich bei 
Ignatius um einen solchen Zustand gehandelt habe, könnte noch die Plötz
lichkeit des Auftretens erwecken. Für gewöhnlich geht das Medium all
mählich vom Wachzustand in den Trance über. Doch sind auch Fälle von 
Plötzlichem Eintritt des Trance berichtet55, so daß sich aus der Plötzlichkeit 
allein keine Sicherheit gewinnen läßt, es habe sich nicht um ein Sprechen 
*ln 1 rance gehandelt. Auf keinen Fall ist mit der Deutung auf Gedanken
lesen die Tatsache unvereinbar, daß Ignatius den Eindruck hat, ein anderes 
I Unzip sei in ihm tätig gewesen. Im Trance, einem schlafähnlichen Zu- 
sl«lnd, steht das Unterbewußtsein im Vordergrund, im Wachzustand das 
Oberbewußtsein. Das Medium weiß im Wachzustand für gewöhnlich nicht 
nichr, was es im Trance gesagt oder getan hat. Es tritt eine Bewußtseins
haltung ein. So hält das Medium alles, was es im Trance spricht, für 
Mißerungen einer anderen Persönlichkeit56. Aufmerksame Medien können 

en Übergang von einem Zustand in den anderen gerade noch beobachten
.. Cnn auch die Bewußtseinsspaltung vorhanden ist, fehlt doch nicht jeg- 

Zusammenhang zwischen den beiden Zuständen58. Ignatius konnte 
a So einerseits wohl den Eindruck haben, daß ein anderes Prinzip aus ihm 
ßeiedet habe, anderseits aber doch auch den Inhalt der Rede naenher wis- 
Se,K Freilich konnte er ihn auch von seinen Zuhörern später erfahren haben.

. J4- Nach der Überzeugung des Ignatius hat der Heilige Geist aus
lni gesprochen. Er weiß, daß ihm die Kenntnis von den Spaltungen nicht 

auf normalem Weg mitgeteilt wurde, und hat den Eindruck, daß beim 
/Freden ein anderes Prinzip in ihm war, das eben jenes ihm selbst ver- 
°r£ene Wissen hatte. So zögert er nicht, dieses Prinzip als das allwissende 

Gliche Pneuma anzusehen. Hat er damit recht?
Das Problem läßt sich nicht ganz lösen. Hauptquelle für die Kennt- 

t.1Ssc nm die Art seines Geistredens ist die Selbstbeobachtung des Igna- 
Us- Sie kann das Richtige treffen, kann sich aber auch täuschen58.

s . Fine andere Handhabe zur Prüfung seines Geistredens wäre der Inhalt 
^’ner Rede ]gnatiug ¡gt darüber verblüfft, daß das, was aus ihm plötzlich 
^’verbricht, so gut auf die tatsächlichen Verhältnisse paßt; er kann sich 
Ava* UUr S° erklären, daß ein höheres Prinzip, das Pneuma, hier am Werk 
«lur bedenken ist aber, daß die Kenntnisse über die Spaltungen auch 
kon SOgenanntes Gedankenlesen in sein Unterbewußtsein gelangt sein 
fep nlfCn’ da ja die anwesenden Gemeindemitglieder dieses Wissen unzwei- 
eiher besaßen- Dle okkultistische Forschung zeigt uns die Möglichkeit 
der^i V^bindung von Unterbewußtsein zu Unterbewußtsein, von der we- 

Jgnatius noch die Vertreter der Gemeinde etwas wußten. Gott kann 
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auch solche Fähigkeiten in seinen Dienst stellen ; die ihnen entspringenden 
Phänomene beweisen dann aber noch nicht ein unmittelbares Geistreden60. 
An die Möglichkeit bloß natürlicher Verursachung läßt auch der Umstand 
denken, daß sich die „im Geiste" gesprochenen Mahnungen nicht von den 
gewöhnlichen Lehren des Ignatius unterscheiden. Das Herzstück seiner 
Lehre ist ja die Mahnung zur Einheit mit den kirchlichen Amtsträgern61. 
Ebenso begegnen uns die anderen Forderungen, das Fleisch als Tempel 
Gottes zu bewahren und Christus nachzuahmen, bei ihm wiederholt62. Aus 
dem Inhalt ergibt sich daher kein Kennzeichen, daß die Rede von einem 
über Ignatius hinausgehenden Prinzip stammen müßte. Freilich spricht 
im Inhalt auch nichts dagegen, daß sie von Gott stammen könnte, han
delt es sich doch um christliche Zentralgedanken63; diese Eignung der 
„Geistrede"4, zu einem echt christlichen Leben anzuregen, genügt jedoch 
nicht zur Entscheidung der Frage, ob der Geist Gottes unmittelbar oder 
nur mittelbar am Werk war61.

Jedenfalls kann die Frage, ob aus Ignatius tatsächlich das Pneuma 
gesprochen habe oder nicht, aus dem dürftigen Bericht allein nicht ge
lo s t werden. Die Selbstbeobachtung und Aussage des Ignatius ist zwar 
Hauptquelle für das Wissen um sein Geistreden, sie allein genügt aber 
nicht zur Entscheidung. Dazu wäre eine äußere Bestätigung durch ein 
eigentliches Wunder im strengen Sinn notwendig66. Ohne Zweifel an der 
Aufrichtigkeit des Ignatius hegen zu wollen, müssen wir daher feststellen, 
daß der angeführte Beweis nicht genügt, uns volle Sicherheit für die Tat
sächlichkeit dieses Geistredens zu geben. Die Möglichkeit müssen wir zu
gestehen. Um zur Sicherheit zu gelangen, müßten wir noch andere Beweis
gründe verlangen.

Mag uns der Gewinn unserer Untersuchung damit gering erscheinen, 
so dürfen wir ihn doch auch nicht unterschätzen. Es ist immerhin nicht 
wenig, wenn wir uns klar geworden sind, daß man Ignatius nicht ganz 
einfach mit einem Metagnomen oder Medium gleichsetzen kann, sondern 
daß auch die okkultistische Forschung die Unmöglichkeit seiner unmittel
baren oder wenigstens mittelbaren Führung durch den Geist Gottes nicht 
beweisen kann.

Auf keinen Lall wird durch unser Untersuchungsergebnis die Mög
lichkeit der wahren G e i s t r e d e in den ersten christlichen Jahr
hunderten in Abrede gestellt. Für die Gegenwart wird man bei aller Vor
sicht gegenüber angeblich übernatürlichen Vorgängen ebensowenig be
haupten können, daß es heute nur natürliches Geschehen gebe, denn auch 
heute „weht der Geist, wo er will“ (Jo 3, 8).
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Hildegard VTaach

ANGÉLIQUE ARNAULD

Die Geschichte einer Bekehrung und Verirrung

„... und das Mitleiden und der Jammer meines Herzens beim Anblick 
so mancher Seelen, die von ihrer Höhe wieder herabsinken, ist so groß, daß 
ich nicht zur Ruhe komme.“

Johannes v. Kreuz, Lebendige Liebcsflamme HL § 4.

Wenn wir diesen Ausspruch des großen Kirchenlehrers als Motto der 
tudic über Angelique Arnauld, die berühmte und berüchtigte Äbtissin von 
Or< Royal vorausschicken, dann wollen wir damit den Sinn unserer Studie 

andcutcn. Wir wollen das eigentlich religiöse Problem, das ihr Leben dar- 
zu lösen suchen : d. h. wir wollen dem tatsächlichen Stehen zu Gott, 

er inneren Struktur, der seelischen Physiognomie dieser überragenden 
ersönlichkeit nachzugehen suchen; wir wollen ihre gnadenhafte Führung 

ei ahnen und die Weise, wie sie ihr entsprach und ihr widersprach so 
Wclt dics eben möglich ist.

■Angélique hat zweifellos außerordentliche Gnaden empfangen. Sie hat 
”mehr Abtötungen auf sich genommen als die hl. Marguerite Marie“1. Sie 
War sicher die bevorzugte Tochter des hl. Franz v. Sales. Diese Frau scheint 
l*Ils bis zu einem gewissen Zeitpunkt als bewundernswert. Man hat nicht 
°hne Berechtigung von ihr gesagt, sie sei ein Mensch aus einem Guß, sie 
Sei als antik zu bezeichnen2, denn offensichtlich kannte sie nichts als die 
religiöse Welt, niemals gab sie sich an etwas Geringes hin und schritt mit 
J?hrhaft königlicher Geste über Schwierigkeiten hinweg, über die selbst 

eilschen von religiösem Format zu Fall kommen.
b Aber anderseits ist in ihrem Leben der Widerstand gegen die Gnade 
.Merkbar. Die Ablehnung der kirchlichen Autorität ist nur das Ende 

inneren Entwicklung! Was war dies für eine Entwicklung? Wir ge- 
a^hen, daß uns angesichts der 70jährigen Frau, die — immer noch groß, 
v er von einer unheimlichen, versteinerten Größe —, auf dem Sterbebett 

Ol‘ dem ewigen Richter erbebte, ein Grauen überkommt.
dem Urteil des Pariser Erzbischofs Hardouin Péréfix über Angélique 

^d dlre Nonnen: „Sie sind rein wie die Engel und stolz wie die Teufel3“, 
. das Geheimnis dieser Entwicklung, der wir nachspüren wollen, ange- 
'eutet.
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Es haben sich sehr viele mit Angelique beschäftigt; steht doch ihr 
Name im engsten Zusammenhang mit Port Royal und damit mit dem 
Nest des Jansenismus. Außer Raul Plus S. J., der eine kleine, aber sehr 
wertvolle Studie über ihre religiöse Berufung schrieb •», befaßt sich jedoch 
keiner mit dem eigentlich religiösen Problem „Angelique Ärnauld“, d. h 
mit dem Problem ihrer Begegnung mit der Gnade. Raul Plus sicht die 
Ursache der Fehlentwicklung Angelique’s in der falschen Seelenführung 
durch Vergicr de Hauranne, dem Abt von St. Gyran und in einem Mangel 
an „etwas Demut5". Doch diese große Äbtissin, die zur Zeit ihrer Be
gegnung mit St. Gyran das Alter von 40 Jahren schon überschritten hatte und 
in den Dingen des geistlichen Lebens wohl erfahren war, kann kaum als 
Opfer kritikloser Leichtgläubigkeit oder femininer Suggestibilität hingc- 
stellt werden. Sollte wirklich der Mangel an „etwas Demut“ das ganze 
Cbel begründet haben?

Nein! In diesem Leben ist etwas sehr Folgenschweres geschehen. Wer 
es gewahr wird, versteht die Trauer des hl. Johannes v. Kreuz. Zugleich 
sieht er aber auch, daß hier eine Aufgabe zu vollbringen ist: Das Übel 
aufzudecken, der Entwicklung bzw. Fehlentwicklung nachzuspüren und 
damit erkennbar zu machen, von welcher Bedeutung für jedes Stadium 
des geistlichen Lebens die Unterscheidung der Geister ist, wenn man nicht 
in die Gefahr kommen will, von einer erreichten Höhe wieder abzusinken.

Eine eigenartige Vision, die die Nonnen von Port Royal nach dein 
Tod ihrer Äbtissin gehabt haben sollen, scheint uns wie ein Symbol für 
jene Sünde des Geistes zu sein, deren Opfer Angéliquc wurde. Eines Nachts 
hob sich der Stein von Angélique’s Gruft und diese schritt feierlich, doch 
nicht mehr streng, mit Kreuz und Äbtissincnstab in den Chor. Dort sprach 
sie Worte, die ihre Schwestern nicht verstehen konnten6. Sollte damit 
nicht ausgedrückt sein, daß jene Ohren, die Angélique selbst taub für die 
Wahrheit gemacht hatte, auch weiter taub blieben und daher auch ihre 
vergötterte Äbtissin nicht mehr verstehen konnten, als sie ihnen endlich 
die Wahrheit sagte, die Wahrheit über Gottes Vatergüte, die Wahrheit über 
die Liebe des Herzens Jesu?

♦

Zur Frage der Quellen und Literatur

Die Quellen, aus denen wir Kenntnis über Angélique Arnauld gewinnen 
können, müssen in zwei Gruppen geschieden werden. Die einen sind jan
senistischen, die andern katholischen Ursprungs.

Die hauptsächlichen Quellen der ersten Gruppe sind eine Ausgabe der 

Briefe Angelique’s7, eine Sammlung geistlicher Konferen
zen8 und eine (nicht vollständige) Autobiographie9. Außerdem ist 
noch die Lebensbeschreibung zu nennen, die eine ihrer Nichten, Angeli- 
que de St. Jean, ebenfalls Zistcrzicnscrin in Port Royal, verfaßt hat10, 

e M a i t r c, ein Neffe Angelique’s, ein berühmter Solitane von Port Royal, 
hat diese Biographie ergänzt und die Darstellung des Sterbens der berühm
ten Äbtissin hinzugefügt, die Jeanne, eine leibliche Schwester Angelique s, 
die im Kloster den Namen Marie Agnes führte, zur Urheberin hat.

Handschriftlich sind ferner Lobeshymnen auf die Tugenden Angelique s 
crhalten, die von verschiedenen Schwestern verfaßt wurden11. Zeugen für 
die Geschichte von Port Royal, die nicht, wie die bisher genannten, zu dem 
Verwandtenkrcis Angélique’s gehören, sind das berühmte Gcschwisterpaar 
ß laise und J a q u cl in c P a s ca 1 und La n c e 1 o t, ein Zeitgenosse J n- 
ßclique’s und Solitaire von Port Royal. .

öie Quellen katholischen Ursprungs sind, abgesehen von einigen \\ er- 
ke,‘ von Jesuiten, die gegen den Jansenismus schrieben, vor allem die 
handschriftlichen erhaltenen: Lcttres des plusicurs directeurs 
de Por t Roy al12. . n ...

Wir wollen über diese Quellen und ihren Wert einige Aufklärungen 
geben.

Über die erste Gruppe unterrichtet am besten Louis Gognet, be 
hannt durch sein Werk: La reforme de Port Royal13. Er hat sich sowohl mi 
der Autobiographie Angélique’s, wie auch mit den andern Quellen kritisch 
auseinandcrgcsctzt14. Daraus ergibt sich folgendes :

°ie Autobiographie ist unter dem Titel „Mémoires et Relations sur ce, 
quì s’est passé à Port Royal des Champs depuis 1c commencement de la 
bornie de cettc Abbaye“ in Utrecht erschienen. Es scheint, daß ihre ge
wärtige Gestalt zum großen Teil auf Marie Scholastique de Themeri- 
Cou» t zurückgcht. Diese war 1679 Pensionärin in Port Royal, wohin man 
S* {ds 7jährige gebracht hatte. Ihre ganze Erziehung und geistige Prägung 
hutte sie also von jenen Nonnen erhalten, die unter Angelique alt ge- 
Worden waren und später der Mehrzahl nach den Bruch mit der Kirche 
*?llzogen. Nach der Zerstörung von Port Royal blieb sie Geist und Lehre 
j1 es^ Abtei treu und begann unter der Leitung von Abbé Jean Baptiste

C Se*ne, einem feurigen Port Royalisten, alle Papiere des Klosters zu 
Sa^meln, um sie von vielen Kopisten abschreiben zu lassen. Cognet nimmt 

daß sie es war, die die Texte für einen Teil der Utrechter Ausgabe ge- 
leiert hat. Er behauptet, daß diese Texte sehr unexakt sind13. Marie 

^Bolastique starb 1745 und nach ihrem Tod wanderten die verschiedenen 
K°pien von einem Jansenisten zum andern; erst im 19. Jahrhundert kamen 
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sie zur „Società“, wo sie heute noch sind. Während Cognet jedoch an 
diesen Quellen nur auszusetzen hat, daß die verschiedenen Kopien nicht 
ganz miteinander übereinstimmen, interessiert uns mehr die Tatsache, daß 
diese Quellen niemals „aus dem Haus“ kamen, d. h. niemals einer andern 
Beurteilung, Korrektur oder auch nur Zensur unterstanden als der jan
senistischen. Es handelt sich um Schriften, die entweder Angelique selbst 
verfaßt hat oder ihre Verwandten und Mitschwestern; um Schriften, die 
von ihrem Neffen redigiert, von Port Royalisten kopiert und von einem 
jansenistischen Abbé ediert wurden. Dieser Umstand hat schon Varin, 
einen modernen Jansenisten, mißvergnügt feststellen lassen: „Die Ge
schichte der Arnaulds existiert nur in Lobeshymnen16“.

Nicht unwichtig für die Bewertung dieser Geschichtsquelle ist auch der 
Zeitpunkt ihrer Entstehung. Es ist bezeichnend, daß es gerade die Zeit 
des Widerspruches und des Kampfes gegen Port Royal war; genau das 
Jahr, in dem Rom endgültig die „5 Propositionen“ des „Augustinus“ Ver
urteilt hatte17, da Le Maitre unbedingt eine Autobiographie Angelique’s 
besitzen wollte. Die Vermutung liegt nahe, daß dadurch die Ehrenrettung 
Port Royals bezweckt wurde, daß diese Schrift also tendenziös gefärbt 
wurde. Diese Tendenzen sind leicht erkennbar. Es fällt unangenehm auf, 
wie überaus scharf — um nicht zu sagen bissig — Angélique, die damals 
63jährige, als Heilige verehrte Äbtissin, über andere, insbesondere Priester 
urteilt. Von jenen, die in Port Royal predigten, schreibt sie, daß ihre Pre
digten erbärmlich waren und nur Gelegenheit zur Sünde boten18. über 
einen Ordensmann sagt sie: „Er stand uns mehrere Jahre bei, recht liebe
voll seinem geringen Licht gemäß19.“ Selbst von jenem Kapuziner, bei 
dessen Predigt ihr die Gnade einer außerordentlichen Bekehrung zuteil 
wurde, schreibt sie, er sei erst 16 Jahre alt gewesen und ein schlechter 
Mensch, der später vom Glauben ganz ab fiel20.

Auch ihre Beichtväter beurteilt sie schlecht. Sie sind ihr „trop fines 
et trop bornés21. Dabei handelte es sich um Männer wie Binet, Du Val, 
Suffren, also um Priester von hervorragender Wissenschaft und Frömmig
keit. Nur P. Archange Pembrok gegenüber ist sie mild22. Fast noch un
angenehmer als diese abfälligen Urteile berührt das Lob, das sie Franz v. 
Sales, Franziska v. Chantal und Bérulle spendet23. Man hat den Eindruck, 
als wollte sie aller Welt beweisen, daß sie sich mit allen anerkannten 
orthodoxen Größen aufs beste verstand, ja von ihnen ins Vertrauen ge
zogen wurde.

Ausgesprochen tendenziös wirkt ihr Brief an Anna von Österreich, der 
wenige Tage vor ihrem Tod verfaßt wurde. Hier beteuert sie, das Werk 
ihres Bruders Antoine Arnauld „De la fréquente Communion“ nicht gelesen 

zu haben 21. Es ist völlig unannehmbar, daß Angélique jenes Buch nicht 
gekannt haben sollte, das zur Zeit seines Erscheinens (1643) das Stadt
gespräch von Paris bildete und überall diskutiert wurde. Man kann nicht 

agegen ins Feld führen, daß Angélique keine wissenschaftliche Bildung 
atte, denn es ist erwiesen, daß sie sehr genau Bescheid wußte über die 

Propositionen“, und daß sie z. B. über die „gratia efficax“ wie ein 

1 Geologisch Gebildeter redete25.Ist der Verdacht nicht erlaubt, daß die Rechtfertigung ihrer Person 
,lnd des ganzen Port Royal mit einer Lüge erkauft wurde?

So tendenziös die Schriften Angélique’s auch sein mögen, so sind sie 
°C1 eine sehr wertvolle Quelle, aus der ihre innere Einstellung und gei- 

^Ggc Verfassung erkannt werden kann. Dies gilt zumindest für die Spät- 
zeR; denn die Briefe datieren erst vom Jahre 1620 an (die meisten davon 
Illd von 1653 bis 1661 geschrieben), die geistlichen Konferenzen beginnen 

Crsf 1653 und auch in der Autobiographie ist die Kindheit und vorjansenisti- 
fp-.e rec^t stiefmütterlich behandelt. Über die großen Gnaden der 

ròhen Jugend geht sie fast hinweg.^Vas nun die andere von AngéliquedeSt. Jean verfaßte Biographie 
angt, so ist die Absicht, die Äbtissin von Port Royal zu erheben, zu 

euOich, um ihren objektiven Wert hoch ansetzen zu können.
Auch der Bericht der Marie Agnes über Angélique’s Tod ist von 

íh^g'^rdigem Wert. Ihr weiches, biegsames Gemüt scheint dem Einfluß 

c’ energischen Schwester ganz erlegen zu sein26.. as uns JaquclinePascal über Angélique sagt, ist auf seine Rich- 
hij eit schwer zu kontrollieren27 und Lancelots Memoiren, die sich auch 

V Angélique auseinandersetzen, enthalten als Neuigkeit über sie nur die 
auPtung, sie sei seit dem Jahre 1621 mit dem Abt St. Cyran in Brief- 

echsel gestanden und gerade dies ist einwandfrei ein Irrtum28. Es ist nicht 
vCpC*nzige! Was er über die Freundschaft zwischen St. Cyran und Vinzenz 

auI schreibt, kann heute, da wir über die Briefe des Letzteren ver- 
nicht mehr aufrecht erhalten werden.

a '0 Irillß also festgcstellt werden, daß die jansenistischen Quellen über 
di^ell(IUe’ so reichhaltig sie fließen, so wenig unbedingtes Vertrauen ver- 

'väl 08 nun katholischen Quellen betrifft, so kommen, wie oben er- 
Verschiedene Schriften der Jesuiten gegen den Jansenismus und 

J °yal in Betracht. Sie tragen stark polemischen Charakter und sind 
An^CUnal aggressiv. Es seien besonders die Schriften des P. Francois 

t 9 Und I^néRapin30 erwähnt. So wertvoll besonders das Werk des 
eren ist, so zeigt er sich doch über Port Royal nicht sehr gut unter
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richtet31. Als weitaus wertvollste Quelle des inneren Lebens Angélique’s 
sind die „LettresdesplusieursdirecteursdePortRoyal“zu 
nennen. Das kostbare Manuskript befindet sich in der Pariser National
bibliothek (F. Fr. 17807). Es bringt zahlreiche Briefe der Beichtväter Angé
lique’s aus den Jahren 1609 bis 1622 also der vorjansenistischen Zeit. Es be
finden sich darunter auch die Briefe von P. Archangc Pcmbrok, die sich 
auch in der kleinen Schrift des P. Ubald d’Alen^on: „Les freres Mini
mes et les debuts de la reform à Port Royal des Champs“32 gedruckt finden. 
Diese Briefe scheinen nicht in die Hände der Janscnisten gefallen zu sein 
und werden von ihnen vollständig ignoriert. Es ist verwunderlich, daß sic 
außer von Brémond33, von keinem der zahlreichen Autoren über Angélique 
erwähnt werden.

Außer diesen genannten Briefen geben uns noch die Briefe des heiligen 
Franz v. Sales aus den Jahren 1619 bis 162231 und die Briefe des Bischofs 
von Langres, Sébastian Zamet35, ihres Scelenführers bis zum Auf 
treten des Abtes von St. Cyran, zur Verfügung. Die Letzteren reichen bis 
zum Jahre 1628, also bis sechs Jahre vor Angélique’s Bekanntschaft m.'t dem 
Jansenistenhaupt. Diese sechs Jahre liegen daher auch besonders im Dun
keln — nicht aber die Frühzeit von Port Royal und nicht die vorjansenisti- 
sche Zeit Angélique’s, wie man bisher angenommen hatte. Wir stützen 
uns bei unserer Studie der Hauptsache nach auf diese Briefe von An
gélique’s Beichtvätern.

Was nun die Literatur über Angélique und Port Royal betrifft, so 
greifen wir aus der reichen Fülle nur die wichtigsten Werke heraus.

Nachdem die früher erwähnten Quellen in der Utrechter Ausgabe er
schienen waren, haben sich die Janscnisten Besoigne36, Clemencet37, 
Guilbert38 und Poulain de Nogent39 daran gemacht, sie zu ver
werten. Sie standen diesen Quellen noch völlig unkritisch gegenüber und 
schrieben ihre Werke nur, um den schon vorhandenen Lobeshymnen noch 
eigene hinzuzufügen. Clemencet geht so weit zu sagen, er fühle sich un
würdig, eine Geschichte von Port Royal zu schreiben, denn eigentlich müßte 
ein Heiliger die Geschichte von Heiligen verfassen10.

Im 19. Jahrhundert ist man dagegen auf jansenistischer Seite etwas 
kritischer und sucht die Quellen selbständiger zu verarbeiten. Erwähnt 
seien V a r i n mit seinem Buch: „La verité sur les Arnaulds“, ferner Cou
sin41, Racine43, Pannier43 und Reuchlin44. Es muß aber gesagt 
werden, daß sich die Kritik nur auf Nebensächlichkeiten bezieht.

Zwei bedeutende literarische Gegner von Port Royal sind Peti tot15 
und Ricard40. Petitot, der im 33. Band seiner „Mémoires“ die Frage von 

fort Royal berührt und auch über Angélique schreibt, ist dem Jansenismus 
gegenüber äußerst kritisch eingestellt und ärgert sich über den schillernden 
Charakter von St. Cyran, der es verstand, wie Vinzenz v. Paul später aus- 
Sagle, in verschiedenen Zimmern Verschiedenes zu reden. Wir danken es 
ihm auch, daß cr die feindliche Einstellung Angélique’s Vinzenz v. Paul 

gegenüber betont und belegt.
Ricard’s Werk, ist eine scharfe, einseitige und ungerechte Verurteilung 

v°n Port Royal. So stellt er z. B. die Familie Arnauld schlechtweg als 

’s^ialhonnele“ hin und als „propre à tout” 47.
Aus dem 19. Jahrhundert ist vor allein St. Beuve’s Werk über Port 

H°yal zu nennen. Es ist 1878 in zwölf Bänden erschienen. Es ist das Werk 
eines Literarhistorikers, den religiöse Fragen nicht als solche, sondern m 
ihrem Niederschlag auf die Literatur interessieren. Dennoch gibt er — 
VÖI>ig unbewußt — auch ein Urteil über die irrige Einstellung Port Royals 
ab- Er findet nämlich hier das „reine Christentum“. Er versteht darunter 
einc Religion, in die man unmöglich anders cindringen kann, als indem 
man sie begreif t48. Ohne cs zu wissen, macht cr damit auf den harcti- 
Schcn Charakter Port Royals aufmerksam, denn Religion als Verbindung 
nht dem unendlichen Gott, kann als solche nicht begriffen werden.

In unserm Jahrhundert ist die Zahl der Werke durchaus nicht geringer 
geworden. Die Janscnisten A u g u s t i n G a z i e r « und G é c i 1 e G a z i e r50 
S(5hrieben viel über Port Royal. Sie sind kritischer als die ersten Janscnisten, 
gelangen aber nicht zu wirklicher Objektivität.

Man sieht, daß sich eine bestimmte jansenistische Tradition heraus- 
ecbi’det hat. So finden wir überall das Märchen von der Freundschaft 
fischen Vinzenz v. Paul und dem Abt von St. Gyran, die angeblich me- 
nials einen Bruch erfahren habe.

Eerlict51 will zwar die innigen Beziehungen Angeliques zu franz v. 
hervorheben, scheint aber doch gefühlt zu haben, daß man nicht so 

I‘ln^eiteres von einer kirchlichen Gesinnung Port Royals reden könne. 
P helont daher, daß Angélique und ihre Schwestern wohl einen kirch- 
!Cben Gehorsam hatten, aber nicht jener Kirche gegenüber, die verweich- 
lcbt War 68.
P Maul vault bemüht sich um eine Inventaraufnahme der wichtigsten 
¿^gnissc und Personen von Port Royal33; man erfährt von ihm genau, 

levielc Schwestern und Nichten Angélique’s in Port Royal eintraten und 
[lnimt mit Erstaunen wahr, daß es sich um sämtliche Schwestern han- 

s°wie auch um ihre Mutter, die nach dem Tod ihres Gatten eben- 
p ,ls den Schleier nahm. Maulvaults ideelle Einstellung ist nicht ganz klar.

*’ Stiert zwar Cousin und seine Loblieder auf Port Royal, zeigt aber doch

61
60



ein gesundes, unabhängiges Urteil. Er hebt nämlich hervor, daß den jan
senistischen Schriften die Salbung fehle, denn „diese Menschen, die soviel 
beteten, hatten nicht die Sprache des Gebetes54“. Von Angelique behauptet 
er, und wahrscheinlich nicht zu Unrecht, daß St. Cyran ihre Seele verküm
mern ließ, weil er vergaß, daß dieses Herz, dem er seine Verantwortung 
predigte, auch ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit hatte55.

Henry Joly befaßt sich mit einem Vergleich zwischen Jansenismus 
und Calvinismus, der sehr lichtvoll ist; zur Lösung unseres Problems bringt 
er jedoch nicht viel. Er sieht in Angélique zwei Tendenzen: Das Gefühl 
für persönliche Ehre und für die Ehre der Kirche56. Man sieht ein, daß da
mit nicht viel gesagt ist, wenn man bedenkt, wie unklar der Kirchen
begriff des Jansenismus war. Dagegen hat uns Buss on mit seinem Werk 
„La réligion des classiqucs57“ sehr Wertvolles geschenkt. Er beweist, daß 
Madame de Sévigné, eine Enkelin der hl. Franziska v. Chantal, im Zugo 
ihrer Freundschaft mit Port Royal, ausdrücklich bekannte, daß sie nun den 
Rosenkranz nicht mehr bete, weil sie diese niedere Art von Gebet nur 
zerstreue58. Ihm verdanken wir auch die Kenntnis der Einstellung Port 
Royals zur marianischen Frömmigkeit, was für unser Problem von großer 
Wichtigkeit ist. Busson hat einen tiefen Blick in den wahren Geist von 
Port Royal geworfen und trifft sich hier ganz mit St. Beuve, wenn er sagt: 
„Die Moral der Jansenistcn hat etwas Cartesianisches. Sie muß vernünftig 
sein. Daher geht das Recht vor der Liebe59.“

Endlich müssen wir auch Henri Bremond nennen, dessen „Histoire 
litteraire du sentiment réligicux en France“ keineswegs überholt ist und 
selbst bei den Jansenistcn ernsthaft diskutiert wird. Gewiß interessiert ihn 
am Jansenismus besonders der Kampf gegen die Jesuiten60; gewiß sieht er 
in ihn) vorwiegend den Gegenpol seines „Humanisme devote“G1, doch fallen 
auch auf unser Problem wertvolle Streiflichter. Es berührt sehr wohltuend, 
daß er das Geheimnis von Port Royal in seiner Bedeutung hervorhebt. 
Nachdem er zuerst mit Recht betont hat, Franz v. Sales sei im Grund 
genommen viel strenger gewesen als der Abt von St. Cyran62, gibt er im 
IV. Band seines Werkes eine gute Charakteristik Angélique’s. „Sie hatte 
eine Natur, die sowohl sehr großmütig als auch sehr schwach war und einer
seits nach dem Sublimen Ausschau hielt, anderseits aber auf sieh bezogen 
blieb6S“.

Er sieht auch als einziger schon früh in Angélique’s Charakter gewisse 
jansenistische Züge; so hebt er hervor, daß sie ihrer jüngsten Schwester 
Magelone wegen, die ihr einst gestand, sie würde später einmal gerne 
heiraten, weil sie kleine Kinder liebe, sehr betrübt war und nicht dulden 
wollte, Magelone so fern von Gott zu sehen61.

Z.„ Schloß ...h ™
La Porte«, der sich mit der Lehre Por * Jean Laporte betrifft> s0 
der dem Ursprung des Jansenismus nachg • getäuscht hat. Er ist
ist cs bedauerlich, daß er sich in RJa.rI® 8 den wie Theresia v. Avila und 
nämlich der Ansicht, sie hatte die gleiche zur Aufhellung
Johannes v. Kreuz erhalten. Wertvoll is age^^, A élique erfahren wir 
der Persönlichkeit St. Cyrans zu bringen "
von ihm nichts erheblich Neues. Verbindung des

Bedeutender ist das Werk Orcibals«. Er geht i
Jansenismus mit dem französischen Oratorium gt _ jedoch
Beziehung von Bérulle und St. Cyran en or, » d sich eindeutig 
ohne zu bemerken, daß Brülle spa e^m dic Studien,
gegen St. Cyran ausgesprochen hat67. Fu uns reformierlen Kar.
die er über die Beziehung von Poi t Roj a Es crgibt sich daraus,
^elitinnen angestellt hat, von besonderem Intere s * J"cinc große Hin-
daß Angélique zuerst zu den Töchtern er ei ig distanzieren
Neigung hatte und bei diesen eintreten und Offen
dami. Sie fand sie zu vornehm und -Jradezu lustig69.

arungen begierig68. Spater machte sie si findet sich kaum
. So zahlreich die Werke über Angélique auch sind,^s

?!n<i Arbeit, die das Problem der religiösen versteiwn, das so viel ver- 
°>such machte, die Tragödie dieses Le en ging. D¡e

^P'ochen hat, so gute Ansätze zeigte "n0 6°¿.cksicht erforschen. Das Er- 
egende Studie will ihr Leben unter ic‘ se¡n> handelt es sich doch

um"1.3 kann nÍCht n"r V°n hlSt° „C |C'n Seele die den schmalen Weg der 
Kn?16 Geschichte einer ™enschlichen Anschein zum Trotz, doch 

»«kommenheit zu gehen schien, u ’ h wie ein Alarmruf für alle 
f' breite Straße ging. Sie ist diese Geschieh^

ohsinnigen Seelen, zu wachen und z 5
des bösen Feindes zu verfangen.

Die ersten Spuren der Gnade

ZWei Züge werden von der 4jährigen Angélique erzählt die die einen
Zeichen einer außerordentlichen Persönlichkeit, die anderen als Zei- 

tS einer außerordentlichen Herrschsucht ansehen. „Geht weg, ihr habt 
"*®r nichts zu suchen, das ist mein Reich“, sagte Angelique zu ihren Ge- 
¿b"istern, die ihr in die Wohnung des Großvaters nacheilten. Und: „Ich 

111 »Ur Nonne werden, wenn ich sofort Äbtissin sein kann“, beteuerte An-
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gélique, als ihr der Großvater eines Tages erklärte, er möchte, daß sic den 
Schleier nähme.

Es muß sich jedoch nicht unbedingt um Größe oder Verdorbenheit 
handeln, sondern vielleicht zunächst nur um einen starken Willen und eine 
natürliche Neigung, wie Vorliebe zum Befehlen — alles Eigenschaften, die 
an sich weder schlecht noch gut sind.

Der zweite Charakterzug fällt eigentlich mit dem ersten zusammen: 
ein gesundes, vitales, frühreifes Mädchen hatte durchaus keine Lust, sich 
in ein Kloster einsperren zu lassen; wenn es schon sein mußte, dann 
wünschte sie instinktiv darin jene Stellung und Aufgabe, die mit ihrer 
Natur am besten korrespondierte. Nein, man darf wirklich keine Ver
dorbenheit bei jener 4jährigen vermuten, die lieber Äbtissin mit Stab, 
Kreuz und vierspänniger Karosse werden wollte als einfache Nonne. Denn 
was wußte sie vom Klosterleben! Im hugenottisch angehauchten Haus ihres 
berühmten Vaters und Großvaters — vom Vater weiß man, daß cr scharf 
gegen die Jesuiten vorging, vom Großvater heißt es, er sei „mehr beredt 
als fromm“70 — hörte sie wahrscheinlich nicht viel von klösterlicher Voll
kommenheit und dem Ideal des Ordenslebens. Dabei war das Haus Arnauld 
zweifellos ein vornehmes, solides; es war sogar ein Haus, wo man auf 
Religion etwas hielt — so wie man dies eben verstand. Klöster waren da
mals weitgehend Vcrsorgungsanstalten für Töchter aus zahlreichen Fa
milien, denen man, wenn schon keine glänzende Heirat, doch wenigstens 
eine Abtei sichern wollte. Da nicht Bischof oder Papst, sondern der König 
(d. h. der Landesherr) derlei kirchliche Würden vergab und am allerwenig
sten nach der religiösen Berufung der Anwärter fragte, waren sehr viele 
Klöster damals Damenstifte von mehr oder weniger herabgekommenen Sit
ten. In dieser Luft der öffentlichen Meinung war Angelique aufgewachsen. 
Kann man dann von ihr erwarten, daß sie wußte, was ein Ordensberuf be
deutet?

Und doch wurde dieses energische, gewiß nicht leicht zu behandelnde 
kleine Wesen, um das man sich vielleicht nicht recht kümmerte — denn 
nach Angélique, die das dritte Kind war, kamen noch 17 Geschwister —, 
vom Himmel nicht ohne besondere Gnaden gelassen. Sic selbst erinnert 
sich noch im Alter an jenen ersten, bewußten Einbruch der Gnade, den 
sie als 6jährige erlebte77. Der Priester, bei dem sie eben gebeichtet hatte, 
trug ihr auf, Gott um Verzeihung zu bitten — und da ergriff sie etwas. Sie 
warf sich im väterlichen Hof auf die Knie und bat laut um Verzeihung, 
voll Reue über ihre Sünden.

Mit acht Jahren wurde sie tatsächlich Zisterzienserin. Man wartete nur 
auf den Tod der Äbtissin von Port Royal, um sie dort als Nachfolgerin

Angéliq«c Arnauld
mit autorisierter Reproduktionserlaubnis von M. Btllloz
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feierlich einziehen zu lassen. Bis es so weit war, wurde sic zusammen mit 
ihrer Schwester Marie Agnes in der Abtei Maubuisson erzogen. Erzogen? 
Nein, durchaus nicht! Sie lebte vielmehr das für heutige Begriffe unvor
stellbar weltliche Leben der Schwestern mit, weil sie es ja nicht besser 
verstand. Trotzdem tat sie niemals etwas Unehrenhaftes und blieb sitten
fein. Um zu verstehen, welch besondere Gnade sie hier umfangen hielt, 
®uß man wissen, daß die damalige Äbtissin von Maubuisson, Angélique 
d’Estrécs, wegen ihres sittenlosen Lebenswandels wenige Zeit später mit 
bewaffneter Gewalt aus Maubuisson entfernt und eingesperrt werden 
mußte. Was hat also Angélique damals vom Klosterleben kcnnengelernt! 
Welchen Einflüssen war ihr überwacher, frühreifer aber doch noch un
fertiger Geist ausgesetzt!

Als sie elf Jahre alt war, starb die Äbtissin von Port Royal, etwas zu 
frflh, da Angélique das erforderliche Alter zur Ablegung ihrer Profeß und 
ZUr Installierung als Äbtissin noch nicht erreicht hatte. Wozu aber war 
5ie aus einem Advokatenhaus? Mit Leichtigkeit gelang es ihrem Vater, 
^»Silique um einige Jahre älter zu machen und diese gefälschte, vom 
König unterschriebene Bulle zur Bestätigung nach Rom gehen zu lassen. 
*nf diese erschlichene Art wurde also die 11jährige Äbtissin von Port 
"°yal und leitete unter der Aufsicht einer tüchtigen Priorin, sowie von 
Madame Arnauld, die sich besonders um das Wirtschaftliche der Abtei 
annahm, das Kloster. Sie lebte damals weder gern noch ungern dort — 
So ”ie eben alle anderen. Die vielen weltlichen Vergnügungen und Zer
rungen, sowie die gewisse Hochachtung, die die Schwestern ihrer Würde 
Cnl5cgcn brachten, machten ihr das Klosterleben leichter. Als sie jedoch 
15 Jahre alt wurde, hielt sie es begreiflicherweise nicht mehr in ihrer Abtei 
®Us und es kam zu einer großen inneren Krise. Sie las damals sehr viel 
‘'«tarch und hatte ein großes Verlangen, auszubrechen und sich zu ver
traten.

Es macht also zunächst nicht den Eindruck, als hätte die Gnade sie 
tnals besonders gehalten, und doch war es so. Denn wir staunen, wenn 
"'lr lesen, daß die hugenottischen Verwandten sehr oft in die Abtei kamen 
'ltl'l Angélique mit allerhand Schlichen zur Annahme ihres Bekenntnisses 
^‘■führen wollten. Einmal sagten sie ihr, die doch keinerlei religiöse Bil- 

hatte, sie möge nur im Römerbrief nachlesen (und wahrscheinlich 
sie ihr auch selbst eine Bibel), da würde sie finden, daß nur die 

lugenotten im Recht seien. Angélique, die sich sonst nicht sehr genau 
ciie Gnaden ihrer Kindheit erinnern konnte, sagte doch später aus, 

Sle 'visse noch ganz genau, welch tiefes, inneres Licht ihr Gott damals 
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geschenkt habe, so daß sie im Römerbrief gerade eine Bestätigung der 
katholischen Religion, nicht aber der calvinischcn, fand72.

Und wieder war cs eine besondere Gnade, die sie dazu bewog, ohne 
äußere Anleitung oder auch nur Anregung, in der Fastenzeit die Lesung 
weltlicher Bücher zu unterlassen. Dabei war dies gerade zu einer Zeit, da 
sie erst kurz vorher von schwerer Krankheit genesen, nach einem Auf
enthalt in ihrem Elternhaus wieder ins Kloster zurückkehrt war und ihr 
der Schmerz, abgeschlossen leben zu müssen, nur um so heftiger fühlbar 
wurde.

In dieser Zeit las sie Erbauungsbücher oder Heiligenleben und über
dachte sie; sie fühlte sich geheimnisvoll zur Welt der Übernatur hingezogen, 
obwohl anderseits auch die irdische Welt sie fesselte. Und an dem geheim
nisvollen, äußerst schmerzlich empfundenen Zwiespalt in ihrer Seele, er
wachte sie innerlich und sah, daß sic vor Entscheidungen stand. Damals 
schrieb sie folgendes, für jene Situation charakteristische Gebet auf: „0 
mein Gott, schließe mich in ein Gefängnis ein, wo ich weder Himmel noch 
Erde sehe und aller Verpflichtungen, aller Versuchungen und Gelegen
heiten, Dich zu beleidigen, beraubt bin73“. Wer anders konnte Angélique 
solche Sehnsucht ins Herz, solche Worte auf die Lippen drängen als nur 
eine besondere Gnade?

So wuchs also die kleine Äbtissin trotz ihrer Umgebung, trotz ihres 
schwierigen Naturells, trotz ihrer Abneigung vor dem Kloster, doch jener 
großen Bekehrungsgnade entgegen, die sie bald treffen sollte — und es ist 
durchaus falsch, wenn Angélique später über diesen Zeitpunkt ihres Lebens 
sehr abfällig urteilt und sagt, sie wurde damals von Tag zu Tag schlechter71.

Die große Bekehrung

Angélique war nun 17 Jahre alt — nach außenhin immer zwingender 
durch die Macht ihrer Führerpersönlichkeit, die ohne Kraftaufwand ihr 
Haus regierte; innerlich ein suchender Mensch voll Zwiespalt, den die 
üblichen Zerstreuungen und Vergnügungen des Klosters nicht mehr so 
freuten wie früher, der aber anderseits auch nicht so weit in der religiösen 
Welt verankert war, um dort allein Stütze und Ziel zu sehen.

Eines Abends meldete sich zu ungewohnter Stunde plötzlich ein Ka
puziner an, der dem Konvent eine Predigt halten wollte. Angélique hatte 
ebenso wie ihre Schwestern sehr wenig Lust, den Garten zu verlassen, doch 
mochte sie gefühl haben, was sie ihrem Hause schuldig war — jedenfalls 
begab sie sich mit ihren Schwestern in den Chor.

Der Prediger war ein Jahr jünger als sie und wahrscheinlich kein 
berühmter Mann. Da es das Fest Mariä Verkündigung war, sprach er über 
die Erniedrigung des Sohnes Gottes in der Menschwerdung.

Angélique lauschte — vielleicht nur mehr oder weniger gelangweilt 
oder nur neugierig interessiert, vielleicht auch mit einer geheimen Sehn
sucht — und die Gnade traf sie tief ins Herz.

Sie sprach später nur kurz über diese Stunde, wahrscheinlich konnte 
sie das Tiefste, das ihr damals mit und in dieser Gnade geschenkt wurde, 
fticht mehr erfassen. Sie sagt daher nur, Gott habe sie damals derart bc- 
tiihrt, daß sie sich von diesem Augenblick an glücklicher schätzte, Kloster
frau zu sein als sie sich früher deshalb unglücklich gefühlt hatte7j.

Was war nun wirklich geschehen? War es ein mystisches Erlebnis im 
Sinne der „mystischen Theologie“? Wir wissen es nicht. Jedenfalls han
delte es sich um eine ganz plötzliche, gnadenhafte Veränderung, die Ange- 
•¡que zu Gott, zur übernatürlichen Welt in eine neue Beziehung brachte 
'■nd ihr daher auch ihr Dasein als Klosterfrau von einer neuen, beglüeken- 
<’en Seite zeigte. „ , ,

Die Wahrheit dessen ergibt sich aus den Folgen dieser Bekehrungs
bunde. Angelique begriff blitzartig zwei Dinge: einmal, daß zwischen 
ihr«m Ordenskleid und dem weltlichen Leben, das sie bisher geführt hatte, 
ei" schreiender Gegensatz bestehe; dann, daß es ihre Pflicht sei, die Äbtis- 
’¡nnenwürde niederzulegen, da ihr Vater die Bullen gefälscht hatte.

Während sic jedoch noch zu jung, zu sehr von ihrer Familie abhängig 
um letztere Erkenntnis sofort in die Tat umzusetzen, begann sie auf 

'.’b Stelle damit, ein Bußleben zu führen - jenes harte, fast bis zmtì 
Extrem - manchmal sogar „über das Extrem“ hinaus -, abgetötete Lc- 

von dem sie nie mehr ließ.
Die Scheu, was wohl die anderen Schwestern zu dieser plötzlichen Ver- 

anderung sagcn werden, die Trägheit der Natur, die Veränderungen flieht 
" aUes das war Angélique’s Charakter immer fremd. Da, wo sie je Men- 
St'l’en wegen zögerte, tat sie es immer nur ihrer Familie wegen, an die sie 
®el>r gebunden war. Sonst aber setzte sie sich erbarmungslos und sofort

er alle Schranken hinweg.
. ^fr wissen natürlich nicht, ob es noch am selben Abend war, doch 
^nfalls war es den nächsten Tag, daß sie allen Zierat und Komfort aus 
lhren Gemächern entfernte und die Betten der Kranken, die Ekel erregten, 

das ihre stellte; daß sie zu fasten begann und sich blutig geißelte.
Sic kostete nun ganz neue Freuden des Geistes; sie fühlte die Won- 

nen eines bußfertigen Lebens — doch die Bürde ihres vom Vater er
blichenen Amtes blieb. Als sie heimlich ihre Abtei verlassen wollte, um 
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in ein unbekanntes Kloster als Laienschwester einzutreten, rieten ihr ver
schiedene Priester ab und meinten, Gott habe sie berufen, Port Royal 
zu reformieren.

Dieser Funke zündete, denn das war eine Aufgabe, die der Natur 
Angélique’s — dieser Natur, die bisher brach gelegen war, aber nun noch 
mehr nach dem Ganz-Großen hungerte — zutiefst entsprach. Trotzdem 
war Angélique bereits zu lange im Kloster, um nicht zu wissen, welch 
überaus dornenvoller Weg der Weg einer Reform ist. Doch sie wollte 
ihn gehen.

Die Anfänge waren recht entmutigend. Von allen Seiten her erhoben 
sich Widerstände. Am meisten war die Familie Arnauld erzürnt. Es fehlte 
nicht an Spott — er mußte Angélique wohl am empfindlichsten getroffen 
haben —, es fehlte nicht an verschiedenen Quertreibereien, an ausgesuchten 
Schlichen, um der jungen Reformatorin gerade jene Ordensmänner herbei
zuholen, die sie eine Phantastin schalten und ihr das bisherige Pseudo- 
Klosterleben als durchaus berechtigt und vor Gott gerechtfertigt hinstellten.

Angélique stand nahezu allein in diesem Kampf — wenn man von 
einigen Kapuzinern und später auch von einem jungen Pater aus Citeaux 
absieht, die ihr beistanden — und er zehrte an ihr. Dann aber gelang ihr 
etwas, das nicht nur ein helles Licht auf diese Arnauld wirft, die die Kunst 
und Macht der Rede verstand wie ihre berühmten Verwandten, sondern das 
auch die Kraft ihrer Bekehrungsgnade zeigt: Angélique hielt eine Kapitel
ansprache über die Schönheit der klösterlichen Armut — die Wirkung war, 
das nachher fast alle Nonnen kamen und ihr jegliches Privateigentum zu 
Füßen legten. Wer erwägt, was es bedeutet, vielleicht Jahrzehnte lange 
Gewohnheiten abzulegen — auf das Wort einer 17jährigen hin —, der 
wird auch wissen, daß Angélique hier wirklich eine Tat vollbracht hat, die 
an das Wunderbare grenzt.

Diese Großtat bleibt auch dann im wesentlichen unangetastet, wenn 
man zugeben muß, daß diese Szene später von den Anhängern Angélique’s 
theatralisch aufgebauscht wurde — und wenn man auch bedenken muß, daß 
die Menschen der früheren Jahrhunderte sich sehr rasch und sehr unbe
dingt von Sündern zu Büßern, von Lauen zu Eiferern wandten. Denn 
irgendwoher mußte auch dazu der Anstoß kommen, und daß er von der 
17jährige Äbtissin kam, die bis vor kurzem auch noch so gelebt hatte 
wie alle anderen, das eben zeigt das Außerordentliche ihrer Tat.

„La journée du guichet“

Der erste Schritt zur Reform war nun getan, aber ein weit schwierigerer 
stand Angélique bevor. Schwächere Charaktere als sie wären zumindest ver
sucht gewesen, sich auf den Lorbeeren des eben Erreichten etwas auszu- 
t’uhen und nach dem ersten Feuereifer gemächlicher voranzugehen. Angé- 
hque war zu „groß“ dazu. Sie überschaute den Weg der Reform; sie 
hatte ein klares Ziel vor Augen und sie steuerte mit der stahlharten Kraft 
ihres Willens auf dieses Ziel zu.

Es war ihr klar, daß die Reform stehe und falle mit dem Beispiel und 
Vorbild, das sie geben bzw. sein kann. Sie wußte, daß sie von den anderen 
immer nur das verlangen könne, was von ihr selbst zuerst in besonderer, 
vorzüglicher Weise geübt und eingehalten wurde. Und sie war bereit, 
dieses Beispiel zu geben, — wenn es sein mußte, bis zum Tode.

Neben der Armut war auch die Klausur in Port Royal arg vernach
lässigt worden. Verwandte, Freunde und Bekannte weiblicher wie auch 
Männlicher Art, hatten unbeschränkt Zutritt in die Innenräume der Abtei.

war selbstverständlich, daß die Sprechzimmer nur mehr Residuen aus 
eMer früheren Zeit waren, da die Nonnen in ihren eleganten Gemächern 
Besuche empfingen.

Angélique’s jugendliches Alter und das schwere Amt, das sie in Port 
^°yal antrat, hatten es außerdem fast zur zwingenden Notwendigkeit ge- 

Macht, Monsieur und Madame Arnauld überall Zugang zu gewähren, um 
Mr ihre kleine Tochter das Kloster wirtschaftlich in Ordnung zu halten.

Waren es die Arnaulds weniger als alle anderen gewohnt, im Sprech- 
ZlMmer empfangen zu werden.

Das mußte nun anders werden — aber wenn Angélique je vor etwas 
Zl,,'ückgcschreckt und gebebt hatte, dann war es sicherlich jener Moment, 

sie zum erstenmal in ihrem Leben gegen ihre Familie und damit gegen 
lhr eigenes Herz auftreten mußte. Denn für sie bedeuteten ihre Verwand
en, besonders ihr Vater, sehr viel. Zwar scheint sie in ihrem Leben nicht 
*iele Zeichen einer besonders gefühlvollen Natur gegeben zu haben, doch 
ptte sich die Leidenschaft ihrer Liebesfähigkeit auf ihre Familie ebenso 
Schränkt wie konzentriert. Denn sie liebte wenige Menschen, doch die 

liebte, liebte sie mit jenem Übermaß, das ihr eigen war. Zudem Avar 
sie die Familie auch eine gewisse Geborgenheit, Stütze und Hilfe. Wenn 

Slc krank war. hatte man sie stets sofort mit der väterlichen Kutsche ab- 
Seholt Und im elterlichen Haus oder auf dem Familiensitz Andilly, mitten 
4111 Land, auf das zärtlichste gepflegt. Sie wußte, daß Vater, Großvater 
Ullcl Brüder — alles berühmte Advokaten — sie jederzeit in einem Rechts- 
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streit verteidigen würden, falls es überhaupt jemand wagen sollte, sich 
gegen eine Arnauld in einen solchen einzulassen.

überdies liebte sie es, wenn die ganze Familie sie besuchte, wenn sie 
für ein paar Stunden nicht Äbtissin, sondern nur bevorzugtes, verwöhntes 
und bewundertes Kind sein konnte. Und brauchte sie das nicht eigent
lich auch? Denn mit ihren Schwestern im Kloster hatte sie keinerlei be
sonderen Herzenskontakt.

Angélique fühlte die starken Bande des Blutes, aber sie wußte auch, 
daß sie damit beginnen müßte, als erste ihrer Abtei, die Klausur zwischen 
sich und ihren Verwandten aufzurichten. Was das bedeutete, war ihr klar. 
Sic sah einen noch nie dagewesenen Skandal herankommen und bangte vor 
dem nächsten September, der gewöhnlich mit den Parlamcntsfcricn auch 
die ganze Familie Arnauld nach Port Royal zu Besuch brachte.

Heimlich schickte sie ihrer Mutter Post, sie möge den Vater vorbe
reiten, daß sie ihn nunmehr im Sprechzimmer empfangen müßte — doch 
Madame Arnauld glaubte an einen Scherz ihrer extravaganten Tochter 
und hütete sich, ihren Gatten aufzuregen.

So kam denn der große Tag heran, es war der 25. September 1609. 
Man bezeichnet ihn allgemein als „la journée du guichet“ (= Tag des 
[Klausurjfensters) — und wir sehen in ihm einen inneren Höhepunkt An
gelique’s, eine heroische Folgsamkeit der Bekehrungsgnade gegenüber.

Die Familie Arnauld rückte heran und Angelique hatte in bester Weise 
ihre Vorsorge getroffen. Alle Schlüssel des Hauses hielt sie in ihrer Hand — 
den Schwestern wurde befohlen, sich zurückzuziehen —, als sie ihrem Vater 
höflich bedeutete, er möge sich ins Sprechzimmer bemühen, wo sie ihn 
und die übrige Familie empfangen werde.

Monsieur Arnauld war so fassungslos, daß er erst nach Sekunden völli
ger Konsternicrung zu toben begann — maßlos, völlig vergessend, was er 
seiner Würde schulde. Mit ihm taten es auch die Brüder Angélique’s — 
und schließlich schrie die ganze Familie und rüttelte an den Klausurtüren. 
Als Angélique jedoch ebenso ruhig wie unerbittlich blieb, verlangte M. Ar
nauld, es müßten din beiden jüngeren Töchter, die bereits als Postulan
tinnen in Port Royal weilten, sofort die Klausur verlassen. Damit wollte 
er nicht nur Angélique schrecken, sondern durch die geöffnete Türe ein
dringen. Doch Angélique erfaßte sofort die Lage der Dinge. Während sie 
dem Vater seine Bitte gewährte und er auf das Offnen der großen Pforte 
gespannt wartete, ließ sie blitzschnell ihre beiden jungen Schwestern bei 
einer Seitentüre hinaus und schloß diese sofort ab.

Nun aber war die so hinters Licht geführte Familie auf dem Gipfel
punkt ihres Unmutes angelangt. Monsieur Arnauld betrat das Sprech

zimmer, aber nur, um Angélique ins Gesicht zu schleudern, daß er und 
seine Familie sich von nun an völlig von ihr lossage, daß sie ein Geschöpf 
sei, das er nicht mehr als seine Tochter bezeichne, und daß sie ihn das 
letztemal in ihrem Leben gesehen habe.

Das aber war auch für die tapfere kleine Äbtissin zu viel. Gewiß, sie 
hatte das Opfer gebracht — doch ihre Natur versagte, und bewußtlos brach 
sie vor dem „guichet“ zusammen. Und nun griff der Himmel ein, denn 
'vas ihre Stärke nicht zuwege gebracht hatte, das bewirkte ihre Schwäche: 
Monsieur Arnauld, eben noch zornentbrannt, erschrak jetzt furchtbar und 
Meinte, Angélique, die trotz allem noch immer seine Lieblingstochtcr war, 
Sei dem Tode nahe. Sofort rief er laut um Hilfe, und in den langen, ban
gen Minuten, bis sich endlich eine der Nonnen zur Pforte traute, verflog 
sein Groll vollständig. Er war jetzt nur mehr besorgter Vater, der glück
lich war, als Angélique wieder zu sich kam. Und als sie die Augen auf- 
schlug, ¿a sagte er ihr, er sei versöhnt und werde fortan nur mehr das 
Sprechzimmer betreten.

Es ist recht merkwürdig, daß Angélique später über diesen wahrhaft 
§roßen Tag rasch hinweggeht und mit keiner Silbe ihre Ohnmacht im 
Sprechzimmer erwähnt76. Wollte sie nicht zugeben, daß ein einziges Mal 
^Icht ihr Mut, sondern ihre Schwäche den Kampf gewann?

Merkwürdig berührt auch, daß genau 100 Jahre nach diesem Tag, 
^°rt Royal endgültig zerstört worden ist. Freilich kann man dies als Zu- 

bezeichnen oder überhaupt nichts darin sehen, doch ist zumindest die 
1 ragc erlaubt, ob es sich hier nicht um zwei Gegenpole handelt, die als Kul
minationspunkte der gleichen seelischen Entwicklung aufeinander bezogen 
s‘nd — ejncr Entwicklung. die so vielversprechend begann und so traurig 
«Mete.

Angélique hatte der Gnade heroisch gefolgt aber Gott zeigte ihr 
plcb klar, daß ihre Kraft nicht genüge, daß Er in der Schwäche wirkt! 
Es scheint uns daher auch von einer tiefen Bedeutung, daß dieser Höhe- 
l^nkt Angélique’s im Zeichen der Schwäche stand und darum im Zei- 
cben der Gnade und des Sieges. Wenn diese große Frau doch dieses über- 
^^brliche Wesensgesetz verstanden hätte!

Die ersten F ü h re r

gew enn Pannier behauptet, Angélique sei bis zum Jahre 1619 ohne Führer 
llnbXCn 7’ dann war ihm offonbar die Schrift von P. Ubald d’Alon^on™ 

annt. Dort hätte er genau erfahren, daß Angélique ganz im Gegen
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teil schon unmittelbar nach dem „journée du guichet“ den Kapuziner 
Archange Pembrok zum geistlichen Berater hatte.

P. Archange war ein erleuchteter Führer, der sein Amt sehr ernst nahm. 
Obwohl er als Quardian und später als Ordensdefinitor mit Arbeit über
häuft war, schrieb er Angelique doch ausführliche Briefe.

Er hat ihr großes Wohlwollen und eine eben so große Bewunderung 
entgegengebracht. Für ihn war cs — wie für alle eifrigen, frommen Or- 
densleutc — Labsal, eine Äbtissin zu finden, die in jugendlichem Alter 
bereits so große Erfolge bei ihrer Reform hatte; eine großangelcgte Seele, 
die vor keinem Opfer zurückschrcckte; eine kompromißlose Frau, die um 
jeden Preis heilig werden wollte.

Aber gerade weil er sie bewunderte, weil es ihm klar war, daß er eine 
außerordentliche Seele vor sich habe — gerade deshalb wollte er sie auch 
wirklich auf den Wegen der Tugend voranschreiten lassen. Und er wußte, 
daß manche Menschen — mögen sie auch selten sein — Heroisches an 
äußeren Abtötungen auf sich nehmen können, hingegen gerne auf die 
Armut des Geistes, auf die Verleugnung des eigenen Willens verzichten.

Er begann also unermüdlich, väterlich, aber auch streng, Angelique 
auf ihre Schwächen hinzuweisen.

Der erste Brief, den wir von ihm besitzen, datiert vom 31. Oktober 1609, 
ist also ein Monat nach dem „journée du guichet“ geschrieben. Angélique 
hatte P. Archange augenscheinlich ihre Schwierigkeiten mit der Reform 
geklagt, und er antwortet darauf folgendes:

mir Ihre 
die Gott 
Ihnen so 

aus Ihren

„Ich hatte bloß die Ehre, Sie ganz kurz zu sehen und selbst da haben Sie 
Seele nicht so eröffnet, wie ich es gewünscht hätte, uin die Gnaden zu sehen, 
Ihnen gegeben hat sowie auch die ihnen entgegengesetzten Schwierigkeiten, um 
jene Hilfe zu schenken, die erforderlich ist. Nichtsdestoweniger konnte ich auch----—
wenigen Worten etwas von Ihrer großangelegten Natur, sowie von der Weite und Lauter
keit Ihres Geistes erkennen — wovon ich auch von anderer Seite schon gehört habe. Ich 
glaube mich nicht zu täuschen und Sie nicht in die Irre zu führen, wenn ich Ihnen sage, 
daß ich die Hoffnung hege, Gott wolle Ihnen noch große Gnaden schenken und erwarte 
auch Großes von Ihnen. Und wenn Sie sich dazu entschließen, Ihm in der Verborgenheit 
Ihrer Seele anzugehören, um Seinen Wünschen zu gehorchen, werden Sie das größte und 
hochherzigste Werk wirken, das Sie ersehnen können — ein Werk, viel angenehmer Gott 
und den Engeln sowie von größerem Glanz und lieblichem Wohlgcruch: Ein Werk des 
guten Beispiels für die verschiedensten Menschen. Dabei wird die Befriedigung, die Ihnen 
schon in dieser Welt zuteil wird, sowie die Herrlichkeit, mit der Sie. Gott in der anderen 
schmücken wird, allen anderen Trost — so groß er auch sein möge —, den Sie hier auf 
Erden bei den Geschöpfen suchen, unendlich übertreffen. Doch ist cs unbedingt erforder
lich, daß Sie als Gegenleistung sich bei der Ausführung Ihres heiligen Vorhabens von 
Schwierigkeiten und Hindernissen nicht besiegen lassen. Denn es gehört zur natürlichen 
Beschaffenheit des Guten, daß es sich nur unter Schwierigkeiten findet. Was den Wert

des 
Sie 
hat 
das 
die

dieses Werkes betrifft, braucht cs bei Ihnen nicht der Worte eines Geschöpfes, um Sie 
davon zu überzeugen. Sie müssen nur Gott folgen und sich selbst entsagen, um in allem 
Und durch alles seinen heiligen Willen zu tun. Denn dadurch geben wir ihm das Einzige, 
das wir ihm geben können; das Einzige, das cr uns zu eigen gegeben hat mit voller Ver- 
fögungsfrciheit. Was nun das gute Beispiel betrifft, das für den Nächsten daraus erwächst, 
haben Sic ja genug Beweise in jenen, die den gleichen Entschluß gefaßt haben und sich 
von Ihren Qualitäten so stark ergriffen fühlten, daß sic dadurch zum Dienste Gottes an
geeifert wurden. Und was die Befriedigung betrifft, die dieses Werk in Ihnen erzeugen 
wird - obwohl Sic sie nie zum Gegenstand Ihres Streben machen und nie bei ihr ver
teilen dürfen —, so wird sie gleichwohl vorhanden sein. Denn es gehört zur Natur 
Guten und der Tugend, angenehm zu sein, zu gefallen und voll des Trostes zu sein, 
können dieses Werk also nicht wirken, ohne daß es seine Wirkungen auch für Sic 

'Wirkungen, die um so süßer sind, aber den Sinnen nicht fühlbar —, wie ja auch 
ganze Werk die Natur übersteigt und ganz Werk der Gnade ist. Die Befriedigung, 
sinnliche Dinge gewähren, kann man sehr wohl in Worten befriedigend ausdrucken, weil 

sinnlich fühlbar und wahrnehmbar ist. Doch bei jener, die aus der Tugend und Gottcs- 
’iehe hervorgeht, würde man wohl zu Unrecht glauben, etwas darüber sagen zu können oder 
Z1‘ 'erstehen, wie groß der Schmerz geistlicher Süßigkeiten und Tröstungen ist, die 
G°t(cs unendliche Güte für jene verborgen hat, die ihn fürchten. Man kann wohl die 
Wirkungen wahrnehmen, nicht aber darüber sprechen. Es wird also an Ihnen sein, sic 

z,<erst einmal zu verkosten. Dann werden Sic erkennen, wie unvergleichlich sü er und 
Zdrtcr unser Herr ist als man es je ausdrücken, ja selbst ausdenken könnte. Es bleibt uns 
*ls° nur übrig, Sic für jene Schwierigkeiten zu stärken, die Ihnen begegnen werden. Was 
Jene betrifft, die Sie mir mitgeteilt haben und von denen Ihre Seele sich so erregt fühlt, 
So Wundert es mich nicht, daß gerade diese Ihnen zuerst begegnet. Auf der einen Seite 
8tcht die Ehrfurcht, die Sie Ihren Eltern schulden und die Gott uns Vater und Mutter 
ßoyenüber besonders empfiehlt, auf der anderen Seite steht der Dienst, den spezie _ ic 

e,r> Schöpfer und gemeinsamen Vater aller leisten müssen und den Ihre Berufung aus r'*c v 
ICh 'on Ihnen fordert. Es kann nicht anders sein, als daß diese Situation Ihre Seele be- 

und gleichsam geteilt sein läßt. Aber trotzdem Ihnen diese Schwierigkeit groß 
Chcint, ist sie nichts im Vergleich mit jenen, denen Sie noch auf dem Wege der Tugend 
^e8ncn werden. Die Welt wird es nicht daran fehlen lassen, Ihnen ihre Reize zu zeigen; 
hre Natur wird nicht ermangeln, sich vor den Schwierigkeiten zu fürchten und Ihnen 

?'Zü«-edCn, doch die früheren Bequemlichkeiten wieder aufzusuchen. Der Teufel wird sich 
P a11 das einmischen, um Sie von Ihrem Entschluß abzubringdn. Das sind jene Feinde, 

S* unausgesetzt werden zu bekämpfen haben. Uber alle diese Widerstände müssen 
e siegen, denn um am Kreuze Jesu Christi zu sterben (oder vielmehr, um für unseren 

kreuzigten Erlöser zu leben), muß man jeder Anhänglichkeit an ein Geschöpf entsagen, 
J^elches immer es auch sei Auch muß man sich selbst zur Gänze entsagen und absterben. 

enn Gott, der sich ganz für einen jeden von uns hingegeben hat und uns mit einer un- 
jnd,ichen Liebe liebt, will auch, daß wir ihn aus ganzem Herzen und mit allem Gemüte 
le,'en. Er wiy ke-n geteiitcs Herz. Seine Liebe leidet keinerlei fremde Zuneigungen bei 
etl Seelen, die er zum Ort seiner Ruhe und seiner Wohnung erwählt hat — und das um 

c 'Veni8er, je mehr er verdient, geliebt zu werden; allein geliebt, denn er allein ist gut, 
*' allein vermag unsere Seligkeit zu sein. Dinge, die wir hier auf Erden sehen und die 

8ut scheinen, sind nur gut durch Teilhabe an seiner Güte und sind sehr oft nur 
111 Schein nach gut. Dasjenige, was am meisten auf diesem Weg zu fürchten ist, das sind 
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gewisse geheime Neigungen, die sogar bei sehr frommen Personen unter dem Schein des 
Guten auftreten. Sie sind um so gefährlicher, je weniger man sie erkennt. Sic werden 
sogar unter dem Mantel einer eifrigen Frömmigkeit groß, ja scheinen von ihr als ihrer 
Quelle zu kommen und von ihr auch Ursprung zu nehmen. Ihnen darüber mehr Eröffnun
gen zu machen, würde zu viel Auseinandersetzungen erfordern. Der Überbringer kann 
Ihnen genug mündliche Aufklärung geben, wenn Sie es wünschen. Nur bezüglich der 
Schwierigkeiten, von denen ich Ihnen im allgemeinen gesprochen habe, will ich Ihnen 
sagen, daß die Gnade stark genug ist, um sie zu besiegen — vorausgesetzt, daß Sie treu 
mit ihr mitwirken. Die Befriedigung, diese Schwierigkeiten besiegt zu haben, indem Sie 
sich und Ihren Neigungen ein wenig Gewalt antaten, wird größer sein als die Mühe, die 
Sie hatten, um mit ihnen fertig zu werden79.“

Was P. Archange schreibt, paßt nicht nur ganz ausgezeichnet auf An
gélique wie schließlich auf jede andere Reformatorin in ihrer Situation 
auch, sondern cs berührt darüber hinaus jene Punkte, auf die sie speziell 
ihr Augenmerk richten sollte: „Ihm in der Verborgenheit des 
Herzens zu dienen, um seinen Wünschen zu gehorchen/’ 
P. Archange. der Angélique zum Werk der Reform ihres Klosters ermutigt, 
weist sie doch darauf hin, daß das größte Werk im Innern der Seele zu 
vollziehen ist und in der liebenden Unterwerfung unter Gottes Willen 
besteht. Er will nicht, daß sie Dinge zur Sprache zu bringen versucht, die 
man nicht ausdrücken kann und die man erst selbst verkosten muß, um 
sie zu kennen. Dieser Mahnung fügt er aber zur Ermutigung hinzu, daß sie 
dazu gelangen werde, wenn sie treu ist. Und dann wird sie auch erkennen 
„wie unvergleichlich süßer und zarter unser Herr ist, als 
man cs je ausdrücken, ja selbst ausdenken könnte“. Mit 
diesen Worten scheint P. Archange auf eine Eigenart oder Gewohnheit 
seines Beichtkindes angespielt zu haben, die bei Anfängern im geistlichen 
Leben nicht selten ist, nämlich viel über geistliche Dinge zu reden, auch 
über Dinge, die über die Erfahrung und das Verständnis noch weit hinaus
gehen.

Daß dieser Zug Angélique eigen war, ergibt sich nicht nur auch aus 
Bemerkungen anderer Beichtväter, sondern könnte fast a priori aus der 
bis jetzt schon erfaßten Geisteshaltung der jungen Äbtissin erschlossen 
werden. Angélique hatte ein ausgesprochenes Herrschertalent und auch 
eine große Freude und Hinneigung zu herrschen. Diese erwähnte Art über 
höchste Dinge zu urteilen, ist ein Zeichen eines wirklichen oder eingebil
deten Stehens über diesen Dingen. Das Zeichen der Freude, über all das 
in gewissem Sinne herrschen zu können.

Es entzieht sich unserer Kenntnis, worüber sie gesprochen oder ge
schrieben hat. Aus dem Satz: Sie werden erkennen, daß die Zartheit des 
Herrn größer ist als sich ausdrücken läßt, könnte geschlossen werden, 

daß sie eine Freude daran hatte, darüber wie eine, die Erfahrung besitzt, 
zu sprechen. Es könnte darin aber auch eine Mahnung gelegen sein, diese 
Zartheit nicht im Eifer der Reform zu übersehen. Vielleicht wollte P. Ar
change damit auch nur erreichen, daß sein Beichtkind bei seinem Reform
werk nicht Gott aus dem Auge verliert, ja von Gott weit mehr angezogen 
wird als von den Werken, die zu seiner Ehre verrichtet werden.

Haß dies oder Ähnliches seine Absicht war, ergibt sich aus dem Hin
weis auf geheime Neigungen, die sogar bei sehr frommen Personen unter 
dem Schein des Guten auftreten und besonders aus dem Brief, den er 
zwei Tage nach dem jetzt erwähnten schrieb. Hier lesen wir:

»Ich bitte Sic im Namen Gottes, viel Geduld zu haben und Gott machen zu lassen. 
XVir müssen die nötigen Anstalten treffen für ein Werk; er aber gibt ihm die Form und 
gestaltet cs nach seinem Wohlgefallen. Indem man auf diese Weise die Dinge werden läßt, 
8ic mit demütigem Gleichmut von seiner unendlichen Weisheit und liebevollen Vorsehung 
^animint, kann es nicht anders sein, als daß die Dinge sich immer besser gestalten, weil 
Ia sein Wille immer erfüllt wird. Er aber ist alles, was wir in dieser Welt ersehnen 
’Müssen so.“

Sechs Tage später schreibt er wieder, beglückwünscht sie wegen der 
Widerwärtigkeiten, die sie bei ihrer Reformtätigkeit zu erdulden hatte und 
sPricht wieder von der Geduld:

. »Machen Sie sich durch wahre Geduld Gott als seine wahre Braut angenehm,
]e',c Tugend, die nicht in Geduld stark ist, ist gleichsam verwitwet’1.“

üie Mahnung zur Geduld und „Gott machen zu lassen“, „die nötigen 
Anstalten zu treffen, Gott aber die Form geben zu lassen“, zeigen deutlich 
*ol>in P. Archange die Reformatorin führen wollte, aber auch was er 
7 "'Ohl sagen mußte, welches die Gefahr ihrer Geisteshaltung war. Zwei- 
le"os vermochte Angelique cs nicht „Gott machen zulassen“, sondern hing 
*"il ganzer Seele daran, daß alles ihren Plänen gemäß vollbracht werde. 
Waln-scheinlich konnte sie es nicht über sich bringen, die eigene schwere 

aufreibende Arbeit bloß als Vorbereitung für das Wirken Gottes, als 
e*n ’-Anstalten treffen“ anzusehen. Wahrscheinlich vermochte sie ihr Tun 
“*cht als ein Mitwirken mit Gott anzusehen, konnte daher nicht einsehen, 
aß es relativ sehr unbedeutend war; wahrscheinlich war ihr nicht dieser 
rad von Liebe zu Gott eigen, bei dem man danach verlangt, so beschei- 

J e’1 wie möglich zu sein um den Geliebten um so mehr hervortreten zu 
^sSen

Wie mag Angélique diese Belehrung aufgenommen haben? Hat sie 
w*s davon begriffen? Hat sie Schritte unternommen, diesem Rat zu fol- 

e,ì «der hat sie es unterlassen? Hat sie mit ganzer Kraft diese Anregungen 
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aufgegriffen? Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber eine Be
obachtung, die wir glauben machen zu können, deutet darauf hin, daß sie 
diese Unterweisungen nicht zur Auswirkung kommen ließ. (Wir stellen 
dabei natürlich in keiner Weise die Schuldfrage.) Wir bemerken nämlich, 
daß P. Archange, wie auch alle andern Beichtväter, deren Briefe wir ein
sehen konnten, zuerst lange Erörterungen schrieben und alles genau er
klärten, später aber sich immer kürzer faßten und auf nähere Ausführun
gen verzichteten. Ja, sie bringen fast nur mehr zum Ausdruck, daß sie 
Gott bitten wollen, er möge ihrem Beichtkind den guten Geist geben.

So schreibt P. Archange drei Wochen nach dem letzten von uns zitier
ten Brief:

„Ich bitte Gott aus ganzem Herzen, er möge Ihnen seinen guten und vollkommenen 
Geist geben und Ihr Licht sein, damit Sie ihn erkennen, um ihn zu ehren und damit 
Sie sich erkennen, um sich zu verachten, sich ganz zu verlassen und sich ganz ihm ahheim- 
zustellen82.”

Dies klingt, wie wenn das Verhalten Angélique’s den Beichtvater nicht 
befriedigt hätte und doch kann man nicht sagen, daß sie seine Worte miß
achtete. Wenn Angélique später sehr viel von der Größe und Majestät 
Gottes sprechen wird, mit der verglichen alles andere Staub ist, wenn sie 
es nicht mehr wagen wird, sich dem Tabernakel zu nähern, sondern rück
wärts im Chor auf den Knien liegend verharren wird, dann wird sie auf 
diese Weise sich vor Gott zum Nichts machen wollen. Wird sic damit nicht 
zeigen, daß sie sich selbst vor Gott verachten will, wie es P. Archange erbat, 
daß sie also seiner Worte eingedenk blieb? Und doch, wie weit ist eine 
solche Auffassung vom wahren Sinn der Worte des Beichtvaters entfernt! 
Wieso kommt es, daß ein so heller Geist so wenig Besonnenheit in diesen 
Dingen zeigen kann? Angélique hat nach einigen Jahren der Führung, mit 
P. Archange plötzlich gebrochen. Wir wissen nicht den Grund dafür.

*
Um diese Zeit, wahrscheinlich in den Jahren von 1615 bis 1621, war 

neben P. Archange, P. SuffrenS. J., Angélique’s geistlicher Berater. Sehr 
viel mit wichtigen, diplomatischen Missionen beschäftigt, konnte er ihr 
nur ganz kurze, fast telegrammstilartige Briefe schreiben. Der stets wieder
kehrende „Refrain0- derselben lautet fast wörtlich so wie jener der Briefe 
P. Archange’s.

„Man muß allen Anhänglichkeiten an die Geschöpfe entsagen, vor allem muß man 
sich selbst entsagen. Gott, der alles für uns getan hat und uns mit unendlicher Liebe 
liebt, will auch, daß wir ihn aus unserem ganzen Herzen und allen Kräften lieben. Er 
will nicht, daß wir unser Herz teilen83.”

Man kann annehmen, daß Angélique diese Lehren voll bejahte, zu
mindest dann, wenn sie so allgemein gehalten waren. Man kann auch an
nehmen, daß sic in der Entsagung eine wichtige und für sie bedeutsame For
derung erblickte, die sie erfüllen wollte. Vielleicht tauchte in diesem Zu
sammenhang die Frage eines Ordenswechsels auf.

Mit P. Eu stäche de S. Paul aus dem Orden der Feuillantcn, mit 
dem Angélique in Fühlung kam, besprach sie dieses komplizierte Problem.

Eustache nahm diese Frage sehr ernst, denn abgesehen von ihrer in
neren Tragweite für Angélique selbst, war sie auch folgenschwer für Port 
Eoyal und die ganze Sache der so gut angebahnten Reform. Aber er er
nannte ziemlich klar, daß Angélique nicht ganz richtig zu diesem Problem 
emgestcllt war, daß die Sorge um die Ergebung in den Willen Gottes nicht 
an erster Stelle stand.

Er schreibt ihr daher 1621:

»Fahren Sie fort, sich um den heiligen Gleichmut zu bemühen und sich mutig den 
Achten Gottes zu überlassen, welcher Art sie auch sein mögen — sei es im Orden oder 

U^Crhalb des Ordens34.”

War Angélique mit diesem Rat zufrieden? Suchte sie ihn im Ernst zu 
Molgen?

*

Wenn wir wissen wollen, wie sich Angélique zu den Ratschlägen ihrer 
^sten Führer stellte — dann haben wir hier ihre eigene Aussage zur Ver- 
dgung, ¿¡e uns Schwierigkeit, mit der sie zu kämpfen hatte, deutlich 

»nacht.
Sie erzählt, sie hätte Franz v. Sales, der 1619 nach Maubuisson kam, 

,°fort ihr Herz eröffnet wegen einer großen Sorge, die darin bestand, „daß 
' » noch niemals einen Menschen getroffen hatte, dem ich hätte mein 

^nzes Vertrauen zuwenden können, um mich in der Folge ganz zu unter- 
Ve»’fen. Ich berichtete ihm, daß ich meine Berater nur insoweit um Rat

Führung gebeten hatte, als ich sah, daß sie für das zu haben waren, 
*s »eh als gut und nützlich für die Schwestern erkannt hatte. Das machte 
,v viel Unruhe, denn das hieß ja in der Tat, sich selber leiten 88“.

kl- ^.ìese Worte schrieb sie in ihrer Autobiographie. Es spricht sich darin 
j,a» ihre Unruhe aus und ihr eigentlich tiefstes, seelisches Anliegen der 
^»ihzeit, — aber auch eine gewisse Überheblichkeit. Es begegneten ihr 

bisher noch keine Priester, denen sie sich hätte anvertrauen können. 
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Es mag sein, daß diese versteckte Verteidigung erst eine spätere Zutat 
war, daß im Anfang die echte Sorge um ihre Seele und das Schuldgefühl 
vorherrschten.

Wird ihr Franz v. Sales über diese Schwierigkeit helfen können? Wird 
er ihr in anderer Art begegnen als ihre bisherigen Beichtväter?

Franz von Sales

Franz v. Sales gehört zu jenen Menschen, unter deren Füßen gleich
sam die Erde zu blühen beginnt, die die verkrampftesten Seelen durch die 
Wärme einer eben so starken wie unsagbar zarten Liebe lösen, und durch 
den ermunternden Blick eines ergreifenden Wohlwollens auch die schwäch
sten aller guten Absichten ans Tageslicht bringen und neu beleben. Als er 
mit Angélique Arnauld bekannt wurde, stand er drei Jahre vor seinem Tod 
und war damals — so darf man wohl annehmen — auf dem Gipfel jenes 
„Berges der Liebenden“ angelangt, den er in seinem Hauptwerk, dem 
„Theotimus“, als Ziel der Gottesliebe preist86.

Angélique hatte das sofort erkannt. Es ist eigenartig, um nicht zu sagen 
erstaunlich, welch tiefen Blick für echte, wahre Heiligkeit — gerade für 
jene Heiligkeit, die sich in den kleinen Dingen des Alltags zeigt — sie 
damals hatte. Wir entnehmen dies ihrer „Déposition“, die sie anläßlich 
des Seligsprechungsprozesses über Franz v. Sales machte. Diese Aussagen 
werfen ein beredtes und ein sehr freundliches Licht auf Angélique. Sie 
zeigen, daß sie trotz ihrer vielen, ja sogar gefährlichen Fehler und Nei
gungen, in jenen Jahren noch im Wesentlichen auf das Richtige hingeordnet 
war87.

Angélique war damals — es handelte sich um das Jahr 1619 — gerade 
damit beschäftigt, die Abtei Maubuisson zu reformieren. Das war nicht 
leicht, aber sie trug den Sieg davon. Einige Monate, nachdem sie Franz v. 
Sales kennengelernt hatte, ereignete sich ein tragisch-komischer Zwischen
fall in Maubuisson, den wir vorwegnehmen wollen, weil aus ihm eine der 
genialen Seiten Angélique’s besser hervorleuchtet.

Die frühere Äbtissin von Maubuisson, Gabrielle d’Estrées (wir erwähn
ten sie früher), war damals schon eingesperrt. Mit Hilfe einiger Kavaliere 
zweifelhaften Rufes entfloh sie jedoch ihrem Gefängnis (es handelte sich 
um ein Kloster, in dem man sie interniert hatte), und erschien eines Tao-es 
mit bewaffneter Gewalt, großem Getöse und unverschämter Selbstver
ständlichkeit in Maubuisson. Es entstand eine unbeschreibliche Verwirrung 
und Bestürzung; nur eine blieb ruhig: Angélique. Dabei konzentrierten 

sich die Angriffe der erregten Äbtissin begreiflicherweise besonders auf sie 
und mit Gewalt suchte Gabrielle sie zur Flucht zu zwingen. „Madame, ich 
bin völlig bereit, wegzugehen, wenn jene es befehlen, die mich hierher
geholt haben88“, sagte Angélique ruhig. Und als Gabrielle d’Estrées ihre 
einstigen Gemächer stürmte und mit beispiellosem Ingrimm feststellte, 
daß aus der prächtigen Wohnung ein ärmliches Krankenzimmer ohne jeg
lichen Komfort geworden war, bemerkte Angélique ebenso treffend wie 
launig: „Madame, wenn Sie Ihre Gemächer nicht in Ordnung finden, so 
kommt dies daher, daß man sie hier nicht erwartet hat89.“ Wahrhaftig, 
diese 28jährige kleine Angélique verlor ihre Ruhe nicht — und wenn sie 
dann auch nach häßlichen Szenen brutaler Gewalt weichen mußte; wenn 
sic auch schutzlos mit 30 Novizinnen, die sich ihr spontan angcschlossen 
hatten, die Abtei verließ und gegen Pontoise zog — in Wahrheit war 
doch sie die Siegerin, sie, die in der Klarheit eines sonnigen Tages ruhig 
den Herrn im Gebete pries — als ob nicht das Geringste vorgefallen wäre. 
(Natürlich wurde Angélique bald nachher wieder nach Maubuisson zurück- 
gebracht und Gabrielle d’Estrées aufs Neue eingesperrt.)

Man muß diese Vorfälle im Auge haben, um zu wissen, welch außer- 
0|'dentliche Persönlichkeit Angélique war.

Niemand erfaßte dies besser als Franz v. Sales. Wenn sic in ihm sofort 
den Heiligen erkannte, so erkannte er in ihr sofort die schlechthin große 
<rau mit einem ungewöhnlichen Herzen. Es wundert uns daher nicht, 
daß Calvet später schreibt, Angélique wäre seine „deridere tendresse spiri- 
^olle“ gewesen90. Er schrieb ihr nach seiner Abreise von Paris Briefe, die 
ast ein wenig an jene erinnern, die er einst Franziska v. Chantal geschrie- 

hatte — damals, als er ihr seine Neigung offenbarte und sie ver* 
SXcherte, ihr Herz und das seine seien eins.

b ranz v. Sales hat Angélique in den wenigen Besuchen, die er ihr machen 
^°nnte und ¡n den Briefen, die sich über kaum drei Jahre erstrecken, alles 
, ioten können: Führung, Heimat, Labsal, Kraft und Stütze. Wenn irgend 
Jetliand, dann hat er sich um diese Seele angenommen, indem er ihr mehr 
?js »Vater“ werden wollte — aber hat Angélique ihn wirklich verstanden? 

sie jetzt, wo ihr Herz weich wurde, wo sie endlich jemanden fand, 
ei (auch nach ihrer Meinung) mehr Geist, Herz und Frömmigkeit hatte 
s s*e und dem sie sich gern beugte, — hat sie jetzt ihr Ich in jenem 

11Xscheidenden Punkt überwunden, den wir schon anläßlich der Briefe 
°n E. Archange berührt haben?

Es muß für Angélique eine außerordentliche Gnadenzeit, aber auch 
Zeit der Entscheidung gewesen sein. Es mußte für ihre weitere Ent- 

lc«lung von der größten Bedeutung werden, ob sic der Stimme der Gnade,
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die wahrscheinlich nie so laut in ihrem Innersten vernehmbar war, wie jetzt, 
folgen wollte oder sich ihr verschloß. Die Briefe, die Angélique an Franz v. 
Sales richtete, besitzen wir nicht; nur seine Antworten; und auch von die
sen nur wenige. Aber es läßt sich aus diesen wenigen Briefen deutlich 
sehen, auf welche Weise dieser Meister des innerlichen Lebens, Angélique 
führen wollte und auch wie sie sich in Wirklichkeit dieser Führung mehr 
und mehr entzog. Die Tragödie ihres Lebens beginnt sich schon jetzt ab- 
zuzeichncn.

Wir erwähnten, daß Angélique vor dem hl. Franz v. Sales ihr Herz 
öffnete, daß sie ihre große innere Unruhe offenbarte, die daher kam, daß 
sie sich ihren Beichtvätern nicht anzuvertrauen vermochte, d. h. sich ihren 
Weisungen und Ratschlägen nicht beugen konnte, wenn diese mit ihren 
eigenen Ideen nicht harmonierten. Soweit wir nun feststellen können, haben 
ihre Beichtväter, vor allem P. Archange, es für notwendig gehalten, sie?auf 
die wahre Ergebung in den Willen Gottes, auf ein bescheidenes Eingehen 
auf die Wünsche Gottes hinzuweisen. Wir können annehmen, daß auch 
ihre konkreten Ratschläge diese richtige und vollkommene Einstellung 
Gott gegenüber im Auge hatten, daß daher jeder Tadel oder Widerspruch 
zu einzelnen Taten mehr die verkehrte Einstellung meinten, aus der sich 
diese ergaben, als die Handlungen an und für sich. Wenn Angélique 
Unruhe empfand, was ihre Haltung den Beichtvätern gegenüber betrifft, 
so kam sie wohl daher, daß sie instinktiv gefühlt hat, daß eine Folgsamkeit 
nicht nur eine Überwindung in diesem oder jenem Punkt bedeutet hätte, 
sondern eine Umstellung des Lebens überhaupt, so daß also die Unfolgsam
keit ein Zeichen dafür war, daß ihr Leben nicht gerade auf das Ziel der 
Vollkommenheit hin eingestellt war.

Und wenn sie anderseits keine Ruhe darin finden konnte, wenn sie den 
Ratschlägen jener folgte, die ihre eigene Meinung teilten, so mag der Grund 
darin gelegen gewesen sein, daß diese Ratgeber nur das äußere Werk im 
Auge hatten und gleichsam von der inneren Haltung abstrahierten, so daß 
ihre Zustimmung von Angélique nicht als wirkliche Bejahung ihrer Lebens
weise aufgefaßt werden konnte.

Angelique geriet also durch den inneren oder auch äußeren Wider
spruch zu den Seelenführern in Unruhe, fand aber anderseits auch in der 
Harmonie mit ihnen nicht die wahre Seelenruhe.

Sie fühlte und erkannte genau ihre Fehler und konnte sie nicht 
ertragen. Vermutlich schien es ihr ein Zeichen von Schwäche zu sein, über 
diese ungute Haltung nur allmählich hinwegzukommen. Ihrem Tem
perament entsprechend, wollte sie mit einem Schlag die Schwäche in Kraft 
verwandeln und sah das vollkommene Verhalten daher nicht in einem
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wahren objektiven Eingehen auf die Wünsche Gottes und damit in einer 
Einigung mit dem Willen Gottes, die sich allmählich vollenden muß, son
dern in einem Vernichten der eigenen Natur, in einer Unterwerfung unter 
den Willen eines andern, und zwar eines Menschen, der immer ihren Nei
gungen widersprach.

Abgesehen davon, daß eine solche Einstellung unrichtig ist, ist es ver
wegen und hochmütig zu meinen, auf einmal durch eigene Anstrengung, 
die der Schwäche entgegengesetzte Tugend erringen zu können. In dieser 
seelischen Situation begegnete sie also Franz v. Sales. Er geht auf ihr An
liegen ein und antwortet ihr folgendermaßen:

„Meine liebe Schwester, ich sehe nicht, daß eine große Gefahr darin liegt, da Sie 
Ia nicht Ihren Neigungen folgen wollen, wenn sie nicht gebilligt werden. Obwohl Sie 
günstige Richter suchen, können Sie ihren Meinungen ruhig folgen, wenn sie gut, weise 
u*id gelehrt sind — auch wenn Sie selbst diese Meinungen so wünschen. Sie müssen nur 
uniner Ihre Anliegen und Bedenken offenherzig mittcilen. Es genügt durchaus, sich den 
Ratschlägen zu unterwerfen, meine liebe Schwester. Es ist dagegen nicht notwendig und 
®üch nicht gut zu verlangen, daß sie unseren Neigungen zuwiderlaufen. Sie sollen nur 
’nit der Vernunft und den göttlichen Geboten übereinstimmen. Was mich betrifft, so meine 
lch, daß wir die Bitterkeiten nicht selbst in unsere Herzen rufen sollen, wie es unser 
Herr tat, denn wir können sie nicht so ertragen wie er. Es genügt für uns, sie geduldig zu 
ertragen, wenn sie uns treffen. Man braucht daher durchaus nicht immer gegen die eigene 
Neigung handeln, vorausgesetzt, daß sie nicht schlecht ist, sondern nach gewissenhafter 
Prüfung für gut erfunden wurde91.“

Was Franz v. Sales schreibt, ist eine allgemeine sachliche Darlegung 
’ics rechten Verhaltens. Es liegt darin aber zweifellos auch etwas De
mütigendes für einen Menschen, der scheinbar zwar bloß die Lösung einer 
Schwierigkeit erbitten will, in Wirklichkeit aber durch die Art, wie er die 
Schwierigkeit vorbringt, sich als einen außergewöhnlichen, religiös sehr 
hochstehenden Menschen offenbaren will. Angélique wäre zweifellos glück
lich gewesen, wenn Franz v. Sales von ihr eine Leistung gefordert, ihr 
eine Leistung zugetraut hätte, die in ihren Augen einen Heroismus ver
langt hätte. Aber er tat dies nicht. Er brachte nur eine sachliche Lösung 
der Schwierigkeit — und die Art, wie er es tat, zeigte deutlich, daß er Angé- 
lique in das Tal der Demut führen wollte. Das geschah auf eine zweifache 
Weise. Erstens verlangte er offensichtlich noch nicht das Höchste von ihr 
"" anderseits hielt er sie scheinbar für besser als sie in Wirklichkeit und 
mich nach ihrem eigenen Urteil war.

Daß er von ihr nicht das Höchste verlangte, wird klar aus folgenden 
Ausdrücken : Es sei „keine große Gefahr“ sich so und so zu verhalten. Sie 
möge nur „offenherzig immer ihre Anliegen mitteilen“; „es genügt“, sich 
<en Ratschlägen zu unterwerfen; „Es ist nicht notwendig, daß“ — „Wir
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sollen die Bitterkeit nicht selbst in unser Herz rufen, wir könnten sic nicht 
so ertragen wie Er“ (Jesus).

So spricht man zu einem Anfänger und es ist mehr als wahrscheinlich, 
daß Angelique dies nicht angenehm empfunden hat, wie aus dem fol
genden Brief des Heiligen entnommen werden kann.

Aber es muß auch demütigend auf sie gewirkt haben, daß cr sic, mit der 
er wie mit einem Anfänger sprach, gleichwohl für besser hielt, als sic cs 
selbst vermochte. Es liegt, so sagt Franz v. Sales, in ihrem Verhalten keine 
große Gefahr, da sic ihren Neigungen ja nicht folgen will, wenn diese nicht 
gebilligt werden! Wollte sie dies wirklich nicht? Hat sie nicht tatsächlich 
Widerstand geleistet? Wie arm war sie also in Wirklichkeit!

Der folgende Brief des Heiligen läßt vermuten, daß Angelique in irgend
einer Form, diese angedeuteten inneren Reaktionen offenbarte, und wieder 
antwortet ihr Franz v. Sales, indem er sie in der angegebenen Weise den 
Weg der Demut weiter führt.

„Sagen Sie inzwischen dieser vielgeliebten Tochter (der Heilige spricht hier zu An- 
w _ .3 Post damals un

verläßlich war), die ich Ihnen so sehr empfohlen habe und die mir so sehr am Herzen
gélique wie von einer dritten Person, vielleicht aus Klugheit, weil die

liegt, daß ich ihr noch immer sage, Gott will sie zu einer vortrefflichen Lebensweise be
wegen. Sie muß ihn für diese unendliche Güte preisen, denn liebevoll hat cr sie angesehen. 
Jedoch sage ich ihr auch, daß der Weg, auf dem sic dieser Berufung folgen soll, kein außer
ordentlicher ist — denn, meine liebe Tochter, er besteht in einer stillen, friedlichen und 
starken Demut, sowie in einer ganz demütigen, starken und friedlichen Sanftmut. Sagen sic 
ihr, meine sehr liebe Tochter, sie soll auf gar keine Weise daran denken, ob sie zu den 
niedrigen oder hohen Seelen gehören wird, sondern sie soll den Weg verfolgen, den ich 
ihr bezeichnet habe, immer nur Gott vor Augen haben und in Einfalt und Demut vor ihm 
wandeln. Sie soll nicht darauf sehen, wohin sie geht, sondern mit wem sie geht. Nun aber 
höre ich, daß sie mit ihrem König, ihrem Bräutigam und ihrem gekreuzigten Gott geht. 
Wohin sie daher auch gehen mag, sie wird glücklich sein. Mit dem gekreuzigten Bräuti
gam gehen, heißt, sich erniedrigen und demütigen, sich bis zum Tod aller Leidenschaften 
verachten — ja bis zum Tod am Kreuze. Aber, meine sehr liebe Tochter, beachten Sie, 
daß ich will, diese Erniedrigung, diese Demut, diese Verachtung seiner selbst soll ruhig, 
friedlich, beständig und nicht nur lieblich, sondern sogar heiter und fröhlich geübt werden-

Sagen Sie ihr, sie soll kühn, ira Frieden und mit aller Demut kommunizieren, um 
diesem Bräutigam zu willfahren, der sich mit uns vereinigen will und sich daher so still, 
friedvoll und tief erniedrigt hat, daß er sich uns zur Speise machte — uns, die wir doch 
die Speise der Würmer sind. O meine Tochter, wer im Geiste des himmlischen Bräuti
gams kommuniziert, erniedrigt sich selbst und spricht zu unserem Herrn: nimm mich in 
dich auf und wandle mich in dich ura. Ich finde, daß nichts so sehr unser eigen ist als 
die Speise, die wir uns ganz einverleiben — und unser Herr ist in seiner Liebe für uns 
so weit gegangen, daß er uns zur Speise ward. Sollen wir nicht alles tun, damit er uns 
besitze, uns esse, sich uns ganz einverleibe und mit uns ganz nach seinem Belieben ver
fahre I

Wenn man das beredet, so hören Sie es demütig und liebevoll an, und das Murren 

wird sich in Segen verwandeln, übrigens werde ich noch mündlich mit Ihnen darüber 
sprechen.

Achten Sie nicht darauf, die Briefe gut zu bauen, die Sie mir schicken. Ich suche 
nicht die schönen Stil Übungen und englischen Redeweisen, sondern das Nest der Taube 
Und die Sprache der Liebe. Leben Sie ganz Gott, meine sehr liebe Tochter, und emp
fehlen Sic oft seiner Güte die Seele dessen, der mit unwandelbarer Liebe ganz der Ihrigen 
geweiht ist 92.“

Wahrscheinlich hat Angelique in übertriebener Weise ihre Schlechtig
keit dargelegt. Franz v. Sales widerspricht ihr nun nicht. Seine Antwort 
dingt so, wie wenn cr all das für möglich hielt. Das liegt in dem Satz 
enthalten: Ich sage ihr noch immer (!), — also dennoch, Gott will sic zu 
Girier vortrefflichen Lebensweise bewegen.

Wie demütigend für eine Angelique, daß er ihr nicht widerspricht, daß 
J1’ ihr nicht sagt, sie übertreibe und mache sich zu schlecht. Es scheint 
ash wie wenn cr ihre Äußerungen wörtlich genommen hätte. Dennoch 

"olle Gott sic zu einer vortrefflichen Lebensweise bewegen. Zu einer 
”vortrcfflichen“, zu einem „sehr guten Leben“ — nicht zum Leben einer 

edigcn? Und cr will sie dazu bewegen? Bewegt er sic nicht schon jetzt? 
p Und dann hieß cs ausdrücklich und bestimmt: Es ist kein außerordent- 
fcher Weg, auf dem sic ihrer Berufung folgen soll. Wollte sie dies aber 
^leht insgeheim — sic, deren Leben, natürlich betrachtet, außerordentlich 

r und ihre Umwelt so weit überragte?
d demütigend muß es auch von Angelique empfunden worden sein, 

er die Mahnung gibt, nicht darüber nachzudenken, ob sie zu den 
s n Cren oder höheren Seelen gehöre! Wahrscheinlich hatte sie, ohne es 
si ZU w*ssen’ durch bestimmte Wendungen oder Fragen dem Heiligen
auf . Scmacht, was sie denkt und überlegt, und mußte sich nun wie 
f) bischer Tat ertappt vorkommen. Daher mußte auch die Mahnung, in 
Avn1111 Und Einfalt vor Gott zu wandeln, für sie etwas ernüchternd ge- 

rl<t haben.
den^a?hdern 111,11 fast jeder Satz etwas niederdrückend empfunden wor- 
géli SC1U Wird’ kommt nun auf einmal ein Lob. Es war ein Lob, das An- 
vers<JUe "wahrscheinlich nicht besonders erfreute, weil sie es kaum ganz 
1Venianp ES berührte eine objektive Wirklichkeit ihrer Seele, der sie zu 
tebeg BeachtunS schenkte und die doch das eigentlich Wertvolle ihres 
'Vet,den dasjenige, was sich entfalten mußte, wenn ihr Leben groß 

UiögelC^dcm Eranz v. Sales noch die Mahnung gegeben hatte, Angelique 
füg(e lllcht darauf achten, wohin sie gehe, sondern mit wem sie gehe, 

ei das Lob hinzu: „Nun aber höre ich, daß sie mit ihrem König geht, 
6*
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ihrem Bräutigam, ihrem gekreuzigten Gott! Wohin sie auch gehen mag, sie 
wird glücklich sein.“

Dieser Lehrmeister des geistlichen Lebens wußte wohl, daß er Ange
lique auf das „Sein mit Christus“ als das eigentliche Ziel hinlenken mußte. 
Es lag ihm daran, zu zeigen, daß die von ihm geforderte Demut ein 
Symptom dieses Gehens mit Christus ist, daß sie es aber nur dann ist, wenn 
sie mit einer beständigen, friedlichen Heiterkeit verbunden ist. Es ist nur 
folgerichtig, wenn eben jetzt Franz v. Sales von der Vereinigung mit Chri
stus in der heiligen Kommunion spricht; wenn er jetzt hervorhebt, daß sie 
geschehen soll, weil Jesus es so will und daß sie im Frieden geschehen 
soll, so daß also hier, wie auch sonst, überall die Liebesgemeinschaft mit 
Christus als das Wesentliche erscheint, und zwar deshalb, weil dies ein Ein
gehen auf die Wünsche Gottes ist. Franz v. Sales weiß, daß Angélique (ob
jektiv) diesen Weg geht. Er weiß ja, daß die Gnade sie dahin führt, daß 
sie guten Willens ist, daß die tiefste Tendenz ihres Wesens dahin geht und 
er will, daß sie dieses wahre Sein zur Geltung kommen läßt, daß sic also 
ganz echt ist, wenn sie zu ihm als Seelenführer spricht. Daher das Wort: 
„Ich suche nicht Stilübungen, sondern das Nest der Taube und die Sprache 
der Liebe.“

Man kann annehmen, daß Franz v. Sales auch durch mündliche Aus
sprachen Angélique die ideale Haltung nahelcgen wollte, wie sie in diesem 
Brief zum Ausdruck kommt. Es steht fest, daß er einmal sogar eine 
ganze Woche in Maubuisson weilte, sich täglich mit Angélique unterredete 
und ihre Lebensbeichte abnahm.

Kann man nun sagen, daß diese Bemühungen einen merklichen Ein
fluß auf Angélique’s Verhalten ausübten? Oder muß man nicht vielmehr 
annehmen, daß sie sich schließlich seinem Einfluß zu entziehen suchte und 
daß ihre fehlerhafte Haltung, die sie einst vor ihm bekannte, in verstärktem 
Maß zum Vorschein kam? Wenn dies der Fall war, dann mußte ein sol
ches Verhalten weitreichende Folgen haben, denn es mußte, — abgesehen 
davon, daß Franz v. Sales in besonderer Weise als Mittler der Gnade an
zusehen ist und als Sprachrohr Gottes — das Herz Angélique’s in beson
derem Maß beunruhigen, wenn sie sich dem bewußt widersetzte, dessen 
Überlegenheit sie anerkannte, von dem sie sich geliebt und in einzigartiger 
Weise betreut wußte.

Die Frage, wie sich Angélique in Wirklichkeit zu den Ratschlägen des 
hl. Franz v. Sales verhielt, ist nicht leicht zu beantworten. Was uns zu
nächst auf fällt ist dies, daß er in den späteren Briefen nicht mehr so ein
gehend über die ideale Einstellung, über die Verbindung mit Christus spricht 
— ein Zeichen, daß Angélique ihm durch ihre Briefe und Fragen dazu keine 

Möglichkeit bot. Es ist auch bezeichnend, daß Angélique, die vom hl. Franz 
auf die Lektüre der Philothea und des Theotimus hingewiesen wurde93, nie
mals darüber nähere Aufklärung verlangte. Das will nicht sagen, das sie 
auf seine Anregungen nicht eingegangen wäre oder eingehen wollte und 
schon gar nicht, daß sie nicht weiterhin seinen Rat beansprucht hätte. Wir 
können im Gegenteil feststellcn, daß sie ihn auch weiterhin um Hilfe bat. 
Aber wie sehr sie auch ihre Nöten klagte und um Aufklärung bat — etwas 
scheint doch festzustehen, daß sie kaum einen Versuch machte, sich inner
lich umzustellen und sich jene positive Haltung, die ihr der Seelenführer 

nahdegte, anzueignen.
Angélique war weiterhin innerlich in Unruhe. Sie klagte aber nicht 

darüber, daß es ihr nicht gelang, sich zum richtigen Vertrauen aufzu- 
Schwingen; nicht darüber, daß sie sich nicht damit begnügen wollte, bei 
Christus zu sein, ihm zu gefallen, sondern nach äußeren Werken Ausschau 
kielt. Sie klagte über lOOOfältige ungute Regungen, die sie ständig in Anf
ügung versetzten; es war die Neigung des Stolzes, die ihr Angst einflößte 
Uih1 es war der scheinbare Mißerfolg ihrer Anstrengungen.

Franz v. Sales schreibt ihr:
„Ich sehe klar dieses Gewimmel von Neigungen, welche die Eigenliebe nährt und Ihr 

Retz damit beschwert, meine sehr liebe Tochter, und ich weiß gar wohl, daß Ihr subtiler, 
Cl1,pfindsamer und aktiver Geist dazu noch das Seine tut. Doch, meine sehr liebe Tochter, 
e’s handelt sich dabei ja nur um Neigungen, die nicht den Anschein erwecken, als würden 
S*e freiwillig aufgenommen — fühlen Sie doch ihre Belästigung und klagt doch Ihr Herz 
früher. Nein, meine liebe Tochter, glauben Sie nicht so leicht, daß Ihre Seele diesen 
"idrigen Regungen ihre Zustimmung gibt, da Gott ihr doch ein großes Verlangen ge
unkt hat, nur ihm allein zu gehören. Ihr Herz kann wohl durch die Regungen seiner 

Eigenschaften in Unruhe versetzt werden, aber ich glaube, daß es selten durch die Zu- 
81l.ì,nn,ung (zu diesen Leidenschaften) sündigt. .. Meine Tochter, in dieser Welt sein und 
'lc Regungen der Leidenschaft nicht fühlen, dies vertragt sich nicht miteinander. Unser 
6lorreicher heiliger Bernhard sagt, daß es Häresie ist zu behaupten, wir könnten hienieden 
°r twährend in einem und demselben Zustand bleiben, da der Heilige Geist durch Job 

Vo,u Menschen gesagt hat, er befinde sich nicht im gleichen Zustand. Ich antworte damit 
<’,f das, was Sie von der Leichtfertigkeit und Unbeständigkeit Ihrer Seele sagen, denn ich 
8,{»ube es fest, daß sie fortwährend von den Winden ihrer Leidenschaften hin und her 
)c'vegt wird, und daß sie folglich immer im Schwanken ist. Doch glaube ich auch fest, 

die Gnade Gottes und der Entschluß, den sie Ihnen gegeben, trotzdem immer auf der 
^pitze Ihres Geistes bleibt, wo die Standarte des Kreuzes immer aufgepflanzt ist, und wo 

er Glaube, die Hoffnung und die Liebe immer laut sprechen: Es lebe Jesus»*!“ 
¡n r.”S*e schreiben mir, meine sehr liebe Tochter, daß Sie Ihrem Stolz bei Gesprächen und 
j Hefen nachgeben und ihn nähren. Darüber habe ich Ihnen etwas Ernstes zu sagen. In

Gesprächen schleicht sich die Neigung zum Stolz allerdings oft so unmerklich ein, daß
11 es kaum merkt; wird man sich dessen jedoch bewußt, so muß man seinen Worten 

8 eich eine andere Richtung geben. Was jedoch die Briefe betrifft, so ist hier das 
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seinem Stolznachgeben von sehr großer Bedeutung und auch recht unerträglich. Man sieht 
und weiß hier besser, was man tut; merkt man daher, wie man einer bedeutenderen Nei
gung nachgibt, so muß man die Hand bestrafen, die stolze Worte geschrieben hat und sie 
einen anderen Brief auf eine bessere Weise schreiben lassen95.“

Wir erkennen wiederum die gleiche Art der Führung. Franz v. Sales 
beruhigt, aber er beschwichtigt nicht. Er beruhigt, indem cr den wahren 
seelischen Sachverhalt aufdeckt. Danach ist all das, was Angelique in Un
ruhe versetzt, kein Grund zur Unruhe, denn die Neigungen und Schwan
kungen, die mit der Natur gegeben sind, die nicht freiwillig zugelasscn 
werden, sind ja nicht Sünde. Und es hat nicht den Anschein, als handelte 
es sich um ein freiwilliges Nachgeben diesen Dingen gegenüber. Immerhin 
— es werden Sünden vorkommen ! Dennoch hat er die feste Überzeugung, 
daß es sich nicht um schwere Sünden handelt. Das meint er nämlich, 
wenn er sagt, daß die Spitze ihres Geistes auf Gott weist. Aber wenn dies 
auch so ist, so mahnt er doch, sorgsam zu sein und dort, wo wirklich der 
böse Wille sich zeigt, mit allem Ernst den Kampf aufzunehmen. Das 
scheint bei Angélique dort zu sein, wo sic beim Briefschreiben ihrem 
Stolz nachgibt. Hier hat man es leicht, seinen guten Willen zu zei
gen, indem man den Brief, der aus einer stolzen Haltung geschrieben 
wurde, eben noch einmal und besser schreibt... Tut man dies nicht, dann 
handelt es sich um eine Nachgiebigkeit, die Franz v. Sales unerträglich 
findet.

Angelique mußte jetzt wie auch schon früher unter dem Eindruck der 
außerordentlichen und zärtlichen Liebe des Heiligen stehen. Sie mußte 
ihr ungemein wohltun. Aber es mußte sie auch schmerzen, daß sie vor 
Franz v. Sales nicht als die Heilige dastand, daß er ihre Sünden sah und 
nicht leicht nahm. Es mag schon sein, daß ihre stolze Natur darunter litt, 
ja in Versuchung kam, alles aufzugeben. Deshalb mußte Franz v. Sales 
sie trösten. Er tut es, indem er sie auf das allmähliche Wachstum der Seele 
aufmerksam macht und indem er sie versichert, daß ihn ihre Schwäche 
nicht überraschen könne und daß er ja auch ihren Fortschritt wahr
nimmt... Er ermuntert sie, so fortzufahren. Er gibt ihr praktische Winke, 
nämlich das Herz in die Haltung der Demut und Sanftmut zu bringen, und 
zwar schon beim Morgengebet und zu bestimmten Stunden des Tages.

„O meine Tochter, glauben Sie nur ja nicht, daß das Werk, das wir in Ihnen be
gonnen haben, bald vollendet ist. Die Kirschbäumc bringen bald ihre Früchte weil diese 
nur kurz dauernde Kirschen sind. Die Palmen hingegen, die Fürsten der Bäume, bringen 
ihre Datteln erst hundert Jahre, nachdem sie gepflanzt worden, wie man sagt. Nicht ein
mal ein Leben von gutem Durchschnitt kann man in einem Jahr erreichen — um wieviel 
weniger die Vollkommenheit, nach der wir streben! Gewöhnlich braucht es dazu viele Jahre.

Sagen Sic daher der Tochter, die ich Ihnen so sehr empfohlen habe (cs ist wieder An- 
gftique selbst), daß ich sie bei Tag und bei Nacht nicht vergesse und meine Seele unauf
hörlich Gottes Gnaden auf sic herabruft. Sagen Sie ihr kühn, daß ihre Schwachheiten und 
Unvollkommenheiten mich nicht überraschen worden. Wäre ich nicht über die Maßen an
maßend, wenn ich ihre Bemühungen gering achtete, sich in der Sanftmut, Demut und Ein
falt zu üben? Sie fahre nur getreulich so fort und ich werde unaufhörlich fortfahren, 
für ihr Wohl und ihren Fortschritt zu seufzen und zu atmen. Sagen Sie dieser lieben 
Tochter, daß sie beim Morgengebet ihr Herz in die Haltung der Demut, Sanftmut und Buhe 
bringen muß; ebenso auch nach dem Mittagessen, dem Tischgebet, bet der Vesper und am

Abend96.“
..i -i auf den eben zitierten Brief undAneeliaue schrieb ihm wiederholt auAngelique noch mcjir ms einze]ne

Franz v. Sales erklärte steh noch ¿^lut und Ruhe zu bringen
über die Art und Weise, sich mne^llc ’JU S‘ beginnen. Die äußere Hal- 
und gibt den Rat, beim äußeren ¿¡f Wahi der Worte mögen
tung, der Gang, das Gehaben, die Gesten, sogar nie b
so die Ruhe zuin Ausdruck bringen. Er schreibt:

, , . . . Quelle alles Übels, denn sie vergrößert
„Die Unbesonnenheit ihrer Rea tionen 1 . , ihre Unbesonnenheit anstachelt,

ihre natürliche Lebhaftigkeit, während diese hmwicdcrum * Bescheidenheit,
Lahor müssen Sic ihr (Angelique selbst)) ausric: ’ habe s¡e zuerst bei ihrem 3ußercn
Sanftmut und Ruhe halten müsse. Um icsi zu ihrera Gang? ihrem Gehaben, ihren
Verhalten zu beginnen: Bei ihrer äußeren Aussprache. Sie darf durch-
Gesten und sogar auch bei der 'Vabl ib- Worte und „

aus nicht befremdet sein, wenn ihr dies nicht

— b™i—S 

ci”: »in S“ ““ * 

die wiederum zur ^besonnenhe^fuhrt.^^^ natürliehen Leb-

Es ist wie lüg, a er < Beaktionen sind solche des Willens, wenn 
a tigkeit untersc ei e. - Zeichen, daß die Bescheidenheit>e auch nicht überdacht tundl. Sind da 

fehlt, die Rücksicht auf den gegenwärtige > b
Sie ist das Zeichen einer natürlichen und eigenwilligen Haltung

Hat Angélique, die diese “U"S“. bt Z ™
»nd Ruhe erhalten hat und sicher auch durchzufuhren uehte, diese Übun
gen Wirklich dazu benützt, um sich innerlich «"izustellen oder waren es 
nicht ebenso äußere Übungen wie vieles andere auch? Man muß d.eses 
letztere annehmen - denn dieser unruhige, eigenwillige Charakter brach 
mit aller Gewalt hervor und scheint alle Mahnungen des Seelenführers in 
den Wind geschlagen zu haben. Ja, es ist sehr leicht möglich, daß Angélique 
in den entscheidenden Momenten nicht einmal erfaßt hat, daß nun der 
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Augenblick gekommen ist, diese Tugenden zu einem Heroismus zu ent
wickeln.

Ein solch entscheidender Augenblick war die Begegnung Angélique’s 
mit Franziska v. Chantal98. Die Folge war, daß in ihr der alte Wunsch 
wiedererwachte, die Äbtissinenwürde niederzulegen und das heftige Ver
langen sie erfüllte, Heimsuchungsschwester zu werden. Sic teilte diesen 
ihren Wunsch Franz v. Sales mit, als dieser in Paris weilte. Man kann 
sich denken, daß dieser sich sehr zurückhaltend äußerte. Wie weit war 
ein solches Streben doch entfernt, Angelique das zu vermitteln, wo
nach ihre Seele in Wirklichkeit hungerte. Franz v. Sales stand die
sem Plan so fremd gegenüber, daß er sich nicht einmal gedanklich 
damit beschäftigte, als er Paris wieder verließ. Aber Angelique ließ 
nicht locker. Ein Brief folgte auf den andern; in diesen legte sie alles 
darauf an, ihren Seelenführer umzustimmen. Dieser aber blieb ihr gegen
über fest, „nicht nur kalt, sondern ablehnend“. Erst als Franziska v. Chan
tal für Angélique eintrat, änderte er insofern seine Haltung, als er nicht 
mehr den obersten Richter in dieser Angelegenheit abgeben wollte, son
dern die Entscheidung der römischen Curie überließ. Seine neue Einstel
lung war nicht das Zeichen von Nachgiebigkeit, aber er hielt es immerhin 
für möglich, daß dieses außergewöhnliche Herz, das seine Halsstarrigkeit 
durch eine Gehorsamsbindung brechen wollte, im Gehorchen groß sein 
könnte, wie es im Herrschen groß war ". Er hielt dies für möglich, 
sicher nicht für wahrscheinlich. Er wollte selbst nichts erzwingen, sondern 
den Herrn selbst entscheiden lassen, indem er die Sache der römischen 
Curie überließ 10°. Daher schrieb er dann auch mit einer ungewöhnlichen 
Eindringlichkeit an Angélique, sie möge diese Entscheidung vom Herrn 
annehmen und im Frieden bleiben, wie sie auch immer ausfallen möge. Er 
mahnt sie, sich hier demütig Jesus Christus zu unterwerfen.

„Man muß warten, was Rom sagt (Angélique hatte inzwischen die Sache ihres Über
trittes nach Rom gehen lassen und um Erlaubnis angesucht) und einstweilen in Frieden 
bleiben. Wenn die Antwort gekommen ist — wieder in Frieden bleiben. Wie immer sie 
auch ausfällt im Frieden bleiben. Immerdar im Frieden bleiben, nach unserem Ver
mögen. Der Reisepaß der Töchter Jesu Christi ist der Friede. Die Freude der Töchter 
Unserer lieben Frau ist der Friede101.“

Franz v. Sales war der Meinung, daß die Entscheidung Roms, die er 
als eine Entscheidung Jesu Christi ansah, einen Einfluß auf sein Verhalten 
Angélique gegenüber nehmen werde.

„Es ist meine Meinung, meine liebste Tochter, daß meine Seele in einer neuen Weise 
mit der Ihren sprechen wird, sobald ich weiß, daß die Entscheidung in Ihrer Angelcgen- 

heit gefallen ist. Wohlan unterwerfen Sic sich demütig der Hand Jesu Christi, der Sic 
aus Barmherzigkeit an sich gezogen hat102.“

Wir können nicht wissen, was Franz v. Sales damit sagen wollte, aber 
dies ist klar: Das Verhalten Angélique’s bedeutete in Wirklichkeit einen 
Widerstand gegen die Führung des Heiligen. Es wirkt fast grotesk, daß 
diese Frau, deren Sorge und Kummer es war, sich ihren Beichtvätern nicht 
in Wahrheit unterwerfen zu können, nun den Gehorsam lernen wollte 
durch eine Entscheidung, die sich nur aus ihrer Halsstarrigkeit erklären 
läßt, durch eine Tat, von der sie wußte, daß sie dem Urteil und dem Rat 
ihres Seelenführers entgegen war. Die Angelegenheit am zu einem n e. 
Boni hat die Sache nie erledigt. Im Dezember desselben Jahres starb 
Franz v. Sales und Angélique verlor die Lust, Heimsuchungssehwester zu 

WC‘Der Schaden, den sie ihrer Seele durch dieses Verhalten zugefügt hat, 
mußte aber unermeßlich groß sein. Wurde sie auch nicht Heimsuchungs
schwester und änderte sich äußerlich auch nichts in ihrem Leben ihr 
Geist mußte in große Unruhe geraten sein und war weit davon entfernt, 
»ich damit zu begnügen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sem und 
diese immer inniger zu gestalten. Die Frage, wohl n sie gehen soll, welche 
Ta t sie wirken Zoll, mußte wieder im Vordergrund ihres Interesses stehen. 
Sie war also in einer seelischen Haltung, die weit entfernt war von jener, 
zu der sie Franz v. Sales führen wollte. Es war die seelische Haltung von 
einst, die sich aber durch den Widerspruch zu der von Franz v. Sales ver
mittelten Gnade versteift haben mußte. Daß es sich wirklich so verhielt, 
ergibt sich aus den Briefen des Bischofs von Langres ihres neuen 
Seelenführers. Diese Briefe werden zeigen, daß das Leben Angelique s in 

Seine entscheidende Phase zu treten begann.

Sebastian Zamet

zi* Pißt uns Zamet in einem wenig gün-
Die Autobiographie Angehqt vergessen| daß sie sich die ersten 

® Jgen Licht erscheinen103, ng gich für seinen Plan der Gründung eines 
unf Jahre gut mit ihm vers a , Sakramentes sehr einnchmen

neuen Ordens zur Verehrung d b
,leß und acht Jahre spater als e -

erließ «. Zamet als einen Mann guten Willens, aber gerin-

s°hrifr"^ebenieMocht 
“Meres mid besseres Bild. Sie zeigen ihr,.unsals einen erleuchteten Mann-. 
Sein Biograph Louis Prunel sucht seine Persönlichkeit so objektiv wie mog- 
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lieh darzustellen. Es interessiert uns vor allem die Tatsache, daß Zamet sich 
zum Oratorium hingezogen fühlte, woraus sich schon ergibt, daß er ein 
Freund der inneren Abtötung war, aber auch ein bestimmtes Maß an 
äußerer Strenge, wie dies von manchen Ordensregeln vorgeschrieben wird, 
als eine Selbstverständlichkeit ansah107. Angélique war bisher von ihren 
Beichtvätern auf den Weg der inneren Abtötung hingewiesen worden, auf 
das Verlassen des eigenen Ich. In Zamet gewann sie einen Führer, der 
in die gleiche Richtung wies.

Es waren drei Jahre seit dem Tod des hl. Franz v. Sales vergangen, 
bevor Angelique mit Zamet bekannt wurde. In welchem Zustand befand 
sich damals ihre Seele? Der erste Brief103 Zaincts vom Jänner 1626 gibt 
uns darüber Aufschluß. Es bietet sich uns kein erfreuliches Bild — wir 
sind aber auch nicht überrascht über das, was wir zu sehen bekommen.

Der tatsächliche Widerstand, den sic Franz v. Sales geleistet hat, ließ 
sie eine gefährliche Bahn beschreiten. Es scheint, wie wenn Angelique in 
diesen drei Jahren sich selbständig ein Urteil über ihr Stehen zu Gott 
gebildet und sich eine Doktrin des geistlichen Lebens zurechtgelegt hätte, 
die ihr dazu dienen mußte, die tiefste Not ihres Herzens zu beschwichtigen, 
um sich mit einer gewissen Sorglosigkeit nicht nur Problemen dritten Ran
ges hinzugeben, sondern auch dem eingebildeten Kummer, sie nicht lösen 
zu können.

Das Urteil, das ein überaus stolzes und gefährliches ist, beinhaltet, 
daß sie sich von Gott führen lasse. Bisher war dies ihre Not gewesen, daß 
ihr Ungehorsam nicht nur Untugend sei, sondern Zeichen dafür, daß sie 
ihren eigenen Weg gehe. Jetzt setzt sich die Überzeugung fest, und wird 
fcstgehalten — so scheint es—, daß Gott ihr Führer ist. Die Doktrin, die 
sie sich zurecht legt, besagt, daß die übereiltheiten und Zornesausbrüchc 
zwar bedauerlich seien, aber doch auch ein ausgezeichnetes Mittel, die 
Eigenliebe zu zerstören. Es sei besser, in unsern Unvollkommenheiten er
niedrigt zu sein und ein demütiges Herz zu haben, als von sich selbst ein
genommen zu sein. Damit hat sie sich eine Möglichkeit geschaffen, ihre 
Sünden zuzugeben, iber darin zugleich die Hand Gottes zu erblicken, die 
zur vollkommenen Demut führen will. Während sie sich also der Illusion 
bingibt, in ihren eigenen Entschließungen von Gott geführt und von 
Gott auf seine Weise zur Demut geleitet zu werden, kann sie „kum
mervoll“ und doch mit einer gewissen Seelenruhe über den Weg nach
grübeln, den sie gehen soll, d. h. über die äußeren Mittel, um zur Voll
endung zu gelangen. Sie wird bei ihrem Grübeln zu Resultaten kommen, 
die ganz ihrer Natur entsprechen und sie wird sich immer weniger von 
Seelenführern beeinflussen lassen, wenn diese ihr widerraten. So sehen wir 

Angelique wieder damit beschäftigt, was sie tun müsse, um ihre Eigenliebe 
zu ertöten und wieder kommt sie zu dem Ergebnis, sie müsse ihre Würde 
nicderlegen und einfache Schw'estcr werden.

Der Brief Zamets, aus dem wir glauben diese Seelenhaltung entnehmen 
zu können, lautet:

„Meine Mutter, ich bekam den Brief, den zu schreiben Sie sich die Mühe machten. 
Ich finde darin eine Seele, die - wie mir scheint - voll Kummer ist, aber ohne Grund. 
Sie kennt ihren Weg nicht. Ich behaupte, daß dies deshalb so ist, weil ihr Weg im Nicht
wissen, nicht aber in ihrem Verstehen gelegen ist - ist es doch das Wesen dieses Weges, 
ohne jeden Weg zu sein. Ein bestimmter Weg bringt Abgrenzung und Ausschluß anderer 
Wege mit sich. Doch das ist nicht das, was Gott von ihr will. Er will, daß ihr Weg ohne 
bestimmtes Ausmaß, ohne Schranken und Grenzen sei. Deshalb findet sie in sich einen 
Abgrund, in dem sich alles verliert und in dem alles verschwindet, ^überdies könnte sie 
nicht unter einer besonderen Führung stehen, ohne sich daran zu hangen enn so ist 
ihre Wesensart. Gott aber, der sie vollkommen haben will, will in ihr daher jede An
hänglichkeit zerbrechen. Er duldet nur die Anhänglichkeit an ihn an ihn, dem jede., 
Geschöpf gehört, mit dem es verbunden sein und auf den es bezogen sein mu a s seinem 
Ursprung und Mittelpunkt. Ich sage daher, sie muß die Augen für all dies schließen und 
alles ignorieren, was sie selbst betrifft. Sie muß auch sich selbst ignorieren, nicht nur 
in ihrer Unwissenheit, sondern auch in ihrem Wissen (falls Gott ihr ein \X issen läßt), und 
zu Gott gehen in der Einfalt einer Seele, die ihm unterworfen ist und nur auf Antrieb 
seiner Gnade handelt. Sie sagt mir, daß die Eigenliebe in ihr sterben würde, wenn sie 
°hne Amt wäre. Ich stimme ihr hier nicht bei, denn sie nährt sich in der Einsamkeit 
Und Ruhe genau so wie im Gegenteil; sie schleicht sich überall ein und ist selbst in den 
heiligsten Dingen zu finden. Je mehr sie in den Handlungen unseres Lebens aufscheint, 
desto weniger erkennen wir sie . .. Sie sagt mir, daß sie sich von Gott führen lasse un 
daß, wenn ihre Zornausbrüche und Übereiltheiten ihr auch mißfallen, sie doch dieselben 
als ausgezeichnete Mittel genehmigt, ihre Eigenliebe zu zerstören. Es ist besser, in un 
Seren Unvollkommenheiten erniedrigt zu sein und ein demütiges Herz zu haben, das sein 
Elend erkennt, als in einer vollendeten Vollkommenheit einen selbstgenügsamen Geist be
sitzen, voll Wertschätzung und Eingenommenheit für sich selbst109.“

Daß wir mit unserer Interpretation nicht ganz im Unrecht sind, ergibt 
sich aus dem nächsten Brief Zamets vom 8. Februar desselben Jahres. Die 
Reaktion auf den ersten Brief mußte erschreckend gewesen sein und eine 
Verkchrte Denkweise geoffenbart haben. Zamet spricht davon, daß er eine 
Anlage zur Blindheit und Verdunkelung in der Seele Angélique’s wahr- 
nchme und er warnt davor, sich durch eigenes Wissen und menschliche 
Klugheit in göttlichen Dingen leiten zu lassen. Er weist darauf hin, daß 
es uns nicht zukommt, den Weg zu bestimmen und noch viel weniger 
Kegeln und Grundsätze aufzustellen, um zur Vollkommenheit zu gelangen. 
Gott bestimmt den Weg und wie wir hier von ihm abhängig sind, so und 
h°ch mehr, was die allgemeinen Lebensregeln und Grundsätze betrifft.
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Der Brief lautet:

„Meine Mutter, ich finde eine Anlage zur Blindheit und Verdunklung in Ihrem Geist, 
die nur aus einer zu großen Beschäftigung mit sich selbst hervorgeht. Sie schließen Ihren 
Sinn zu sehr in Ihr eigenes Wissen ein und lassen sich zu sehr von menschlicher Klug
heit leiten. Doch so wie diese ganze Klugheit im Hinblick auf die göttliche Weisheit Tor
heit ist, so scheint auch das Wissen und die Erkenntnis, durch die wir diese mensch
liche Klugheit auf unsere Lebensführung anwenden, reine Unwissenheit und Finsternis im 
Vergleich zur Einsicht Gottes zu sein. Wenn Sie daher aus Ihrer Finsternis heraustreten 
und in den Glanz der göttlichen Weisheit eintreten wollen, dann müssen Sie aus ihrer 
Denkweise heraustreten und sich über alle Grenzen und Gesetze erheben, die Ihr mensch
licher Geist Ihnen vorschreibt. Bedenken Sie dabei, daß es weder an uns ist, den Weg zu 
bestimmen, auf dem wir zur Vollkommenheit gelangen, noch viel weniger die Regeln und 
Grundsätze dazu aufzustellen. So wie das eine von Gott abhängt, der für uns die Weise 
unserer Heiligung wählen muß, so ist es nur billig, daß wir auch in bezug auf das andere 
in Abhängigkeit von ihm bleiben, damit wir im Lichte, in der Wissenschaft und Weisheit 
Gottes — nicht aber der unseren — jenen Grad der Vollkommenheit und Heiligkeit er
langen, den er für uns bestimmt hat. Ich bitte Sie daher, meine Mutter, lassen Sie von 
jetzt an alle Gedanken, Neigungen und Pläne, die Sie bisher für Ihren Fortschritt gefaßt 
haben, beiseite, damit Ihnen bessere gegeben werden, die nicht mehr der Geschicklichkeit 
und der Erkenntnis des Geschöpfes, sondern des Schöpfers entstammen. Um dahin zu 
gelangen, können Sie keinen besseren und sicherem Weg einschlagen als den, keinen Weg 
zu haben11”.“

Der Bischof hätte nicht in dieser Weise geschrieben, wenn er nicht tat
sächlich verkehrte Grundsätze bei Angelique entdeckt hätte und auch eine 
große Hartnäckigkeit, sie festzuhalten. Damit soll nicht behauptet werden, 
daß Angelique jetzt schon fixe Regeln aufgestellt hätte, die sie nie mehr 
änderte. Fix blieb nur das Vertrauen und das Sich-Stützen auf das eigene 
natürliche Vernunftlicht. Bleibend war nur die Unfähigkeit oder morali
sche Schwäche, von sich loszulassen, um sich von Gott erleuchten zu lassen 
und seinen wahren Eingebungen zu folgen. Aus dieser Anlage zur Blind
heit konnte es sich ergeben, daß sehr verschiedene, einander entgegen
gesetzte Gedanken und Wünsche bezüglich des geistlichen Lebens sich ab
lösten, so daß die Verwirrung größer und größer werden konnte.

Aber es war doen noch ein gutes Zeichen, daß Angélique sich ihrem 
Seclenführer eröffnete und damit wenigstens theoretisch, was ihre letzte 
Einstellung betrifft, noch die Möglichkeit des eigenen Irrtums vor sich 
selbst zugab, — wenn sie vielleicht auch nicht mehr die Kraft auf
brachte, sich die Wahrheit von einem andern sagen zu lassen und sich so 
wirklich führen zu lassen.

Wie sich diese vom Bischof erkannte geistige Blindheit auswirkte er
gibt sich aus einem Brief, der vier Tage nach dem zuletzt erwähnten ge
schrieben wurde. Zamet hebt hervor, daß sich in Angelique unter dem 

Schein von Demut eine sonderbare Meinung festgesetzt hätte, nämlich, daß 
ihre Unwürdigkeit nur alltägliche Dinge, nur eine gewöhnliche Führung 
verdiene. Zamet sieht den Fehler darin, daß sie nicht die Größe der Barm
herzigkeit Gottes bedenkt, sondern stets über ihre eigene Seele gebeugt 
sei. Der Brief lautet:

„Meine Mutter, ich erkenne zwei prinzipielle Dinge, die ein Hindernis für Ihre Seele 
sind. Das eine ist, daß sich in Ihnen — ich weiß nicht, was für eine Meinung unter dem 
Schein der Demut festgesetzt hat, Ihre Unwürdigkeit verdiene nur alltägliche, gewöhn
liche, ja unterdurchschnittliche Dinge in der Führung, die Gott Ihnen zuteil werden läßt. 
Das andere ist die Furcht, das Opfer einer Täuschung zu werden und dann in die Schlingen 
eines schlechten Geistes zu geraten, statt in die Wege Gottes und Ihres Heiles einzugehen.

Das Heilmittel ist: Sich nicht bei seinem eigenen Elend aufhalten, sondern vielmehr 
die göttliche Barmherzigkeit und die Größe seiner Gaben bedenken und auf diese Weise 
in sich Demut mit Seelengrößc verbinden. Warum bleiben Sie dann ewig über sich selbst 
gebeugt und an Ihre Gefühle geheftet? Brechen Sie diese Bande und machen Sie sich 
der göttlichen Großtaten empfänglich111!“

Aus dem erwähnten Brief geht auch hervor, daß Angelique ihre Furcht, 
das Opfer einer Täuschung zu werden, geäußert hat. Zamet sieht darin 
kein Hindernis für den Fortschritt. Es drängt sich hier nun fast das Gefühl 
auf, wie wenn der Bischof über diese Äußerung hinweggegangen wäre und 
den wahren Grund dieser Furcht nicht berücksichtigt hätte. Auch der letzte 
Brief, den wir von ihm haben, läßt den Zweifel bestehen, ob er nicht zu 
doktrinär vorging. Es muß durchaus nicht so sein, aber es kann sein. Ein 
sicheres Urteil ist deshalb schwer möglich, weil wir ja die Briefe Angélique’s 
nicht kennen.

Der Bischof schreibt :
„Es ist ein Zeichen von Schwäche und eines Sichstützens auf sich selbst, die Sicher

heit unserer Führung erkennen zu wollen. Diese Sicherheit ist eine andere als die des 
Glaubens ... 0 meine Mutter, das soll Ihnen viel sagen; es soll Ihnen sagen, daß dieser 
Weg der Dunkelheit heilig ist, rein und ungebunden, aber sehr hart, und mühsam für 
die Seele, die Licht, Vernunft, Erkenntnis und Sicherheit über ihr Verhalten, ihr Leben 
und ihre Handlungen sucht112!“

Es ist alles richtig, einwandfrei klar, was Zamet sagt — theoretisch; 
aber war die Dunkelheit Angélique’s nicht die Dunkelheit eines in die Irre 
gehenden Geistes? War dieses Wissenwollen nicht eigentlich das Verlangen 
nach einer göttlichen Bestätigung über die Richtigkeit des in Wirklichkeit 
falschen Weges, der in Wahrheit mit einem schlechten Gewissen beschritten 
Wurde? Rührte diese Dunkelheit nicht daher, daß die innere Stimme des 
Gewissens sich mit dem deckte, was der Seelenführer sagte, so daß die 
Klarheit der natürlichen Einsicht keine Sicherheit mehr gab?
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Gewiß, Zamet wollte mit seinen Worten nur das Leben aus dem reinen 
Glauben dem Leben gegenüberstellen, das sich auf die verstandesmäßig er
worbene Einsicht stützte. Aber ein Geist, wie er Angélique eigen war, der 
die Worte der Seelenführcr sehr wohl im Gedächtnis behielt, wird vielleicht 
eines Tages in die Versuchung kommen, die seelischen Qualen des schlech
ten Gewissens mit der Dunkelheit des Weges Gottes zu verwechseln.

Trotzdem Zamet vielleicht in diesem einen Punkt in seinem Urteil 
zu milde war, so bleibt doch bestehen, daß er im Wesentlichen einfach und 
klar Angelique auf ihre Fehlhaltungen aufmerksam machte, daß er mit 
ihr nicht eines Sinnes war.

Angélique war nun mit der Führung Zamets nicht zufrieden. Sie fand 
immer mehr auszusetzen. Seine Führung war ihr zu weich. So ging sie 
wie bisher ihre eigenen Wege und verbohrte sich, wie cs scheint, immer 
mehr in ihre Ansichten und ihre Haltung.

Den Plan, die Äbtissinncnwürde niederzulegen und einfache Schwester 
zu werden, verfolgte sie, dem Rat Zamets entgegen, mit Energie. Sie er
reichte schließlich, daß diese Würde elcktiv wurde; sic konnte nun auf sie 
verzichten, und einfache Nonne werden. Was war wohl das treibende Mo
tiv? War es der Wille, die Sünde gut zu machen, durch die sie diese Stelle 
erworben hatte? In dieser Zeit deutet nichts mehr darauf hin. War cs 
wirklich die Absicht, dadurch den Eigenwillen zu brechen? Aber es konnte 
ihr doch kaum entgehen, daß es ein Akt des Eigenwillens war, sich in 
diese Situation zu begeben. Es scheint vielmehr eine Art Verzweiflungstat 
gewesen zu sein; d. h. eine Tat, deren Schwierigkeit sie klar erkannte, 
durch deren Setzung sie sich jedoch eine Sicherheit zu erzwingen hoffte, 
sich selbst es beweisen wollte, daß sie am richtigen Weg sei, — ja mehr als 
das!, daß sie den Weg der Vollkommenen wandle. Konnte es denn eine 
größere Demutsübung geben als freiwillig die jahrelang innegehabte hohe 
Würde gegen eine ganz unscheinbare Stelle, die zum Gehorsam zwang, ein
zutauschen?

Es blieb ihr in diesem Zustand konstanter Unruhe verborgen, daß es 
sich hier um eine Leistung handeln mußte, die weit schwieriger war, als 
sich den Ratschlägen der Beichtväter zu unterwerfen. Sie gab sich darüber 
vielleicht keine Rechenschaft. Aber man sieht ein, wenn ihr diese Leistung, 
die zuerst eine innere war, nicht gelang, wenn sie also in Wirklichkeit bloß 
eine Scheinleistung vollbrachte, — welch schreckliche seelische Rück
wirkung mußte dies nach sich ziehen! Sollte ihr nur eine Scheinleistung 
gelingen —, wird sie dann die Fähigkeit besitzen, dies auch zuzugeben? 
Mußte dies nicht für einen Menschen wie sie einer war, gleichbedeutend 
sein mit einem vollkommenen Zusammenbruch? Dann war doch das Spiel 

endgültig verloren; denn welche Leistung sollte sie noch vollbringen? Es 
gab für sie keine mehr. Es muß nach ihrem Empfinden die letzte Karte 
gewesen sein, die sie auszuspielen hatte.

Wird Angélique nun keine Fehler und Schwächen mehr zugeben wol
len? 0 doch, aber nur soweit und insoferne als diese ihr zugleich behilf
lich sein werden, vor sich und vor andern sich demütig zu zeigen und von 
Gott zur Demut geführt zu werden, also wiederum auf den Weg der Voll
kommenheit. Sie wird fortwährend durch äußere Leistungen oder durch 
ein äußeres Verhalten, Reden, Denken und Tun sich selbst beweisen wollen 
und beweisen müssen, daß sie vollkommen handelt und auf dem Weg der 
Vollkommenen wandelt.

Eine dunkle Zeit

Der letzte Brief von Sebastian Zamet an Angélique stammt vom Jahre 
1627. Für die Zeit bis zum Auftreten von St. Cyran, d. h. für die Jahre 1627 
bis 1634 stehen uns nur die wenigen Briefe Angélique’s an verschiedene 
Personen zur Verfügung, sowie die äußeren Ereignisse, aus denen sich mit 
einiger Vorsicht erschließen läßt, welchen Weg sic weiter gegangen ist und 
auf welche Weise sie sich weiterhin den geeignetsten Mutterboden für die 
finstere Lehre von St. Cyran schuf.

1630 wurde sic also wirklich einfache Nonne und begrüßte voll Ehr
furcht Madame de Pourlan als neue Äbtissin113. Diese war mit ihr gleich
altrig — doch ob sie ihr auch an Größe des Geistes gleichkam, läßt sich 
heute schwer feststcllen. Immerhin hatte auch sic, zwar nicht mit 17, aber 
Uiit 26 Jahren die Abtei von Tart reformiert und stand ihr bereits mehrere 
Jahre vor, als Sébastian Zamet sie nach Port Royal berief. Madame de 
Pourlan war also kein Neuling, weder in bezug auf das Klosterlcben als 
solches noch in bezug auf die Pflichten einer Äbtissin. Bernhard Bourée 
schrieb später ihr Leben, das von begeistertem Lob überfließt111.

Wie verhielt sich Angélique in der Zeit, die sie als einfache Nonne zu
brachte? Es handelt sich nur um drei Jahre. Eine kleine Bemerkung Zamets, 
die uns auch von jansenistischer Seite überliefert wird115, was in diesem Fall 
umso wertvoller ist, gibt uns darüber Aufschluß. Zamet sagte ihr eines 
Tages, sie störe den Frieden des Hauses. Als sie erwiderte, sie verstehe 
dies nicht, da sie sich doch allem unterwerfe, sprach er das Wort: „Ihr 
Schatten schadet uns“116. Angélique ging auf den Sinn dieser Worte nicht 
Uäher ein, sondern wich aus, indem sie bemerkte, er könne sie ja fort- 
schicken und anderswo unterbringen, wenn sie ihm hinderlich sei.
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Das Wort Zamets bringt zum Ausdruck, daß nicht etwas Greifbares, 
nicht konkrete einzelne Dinge, sondern das, was Angelique stets begleitete, 
was in allem mitbemerkt wurde, das Schädigende war. Damit meinte er 
wohl nichts anderes als ihre innere Einstellung, ihre kritische Haltung; viel
leicht auch die unausgesprochene Forderung, in allem respektiert zu wer
den. Daß der Bischof richtig urteilte, d. h. daß sie in Wirklichkeit sich 
weder äußerlich noch innerlich in die Rolle einer einfachen Nonne hinein
finden konnte, ergibt sich aus ihrer kritischen Haltung, die sich an allem 
stößt und aus kleinen Dingen sehr wesentliche macht. So warf sic Zamet 
vor, daß er verlange, alle Schwestern sollten über ein Mindestmaß an Bil
dung verfügen, d. h. lesen und schreiben können; daß er mit dem Speis
zettel variiere; daß er für Kirche und Sakristei nicht mit Gold und kost
baren Gewändern sparen lasse; daß cr darauf dringe, es sollten die Schwe
stern ein bestimmtes Maß an Erholung haben, damit die Strenge nicht den 
Geist der Andacht ersticke.

Diese Einstellung Angélique’s zeigt, daß sie es in Wirklichkeit nicht 
verstand, innerlich abzudanken. Ihr Verhalten scheint also ein großer Ver
sager gewesen zu sein. Man muß ja berücksichtigen, daß sie die Würde 
nicht niedergelegt hatte, weil sie amtsmüde war, auch ist sie nicht abge
setzt worden, noch war ihre Zeit abgelaufen. Sic hatte die Entscheidung, 
einfache Nonne zu werden getroffen, um damit eine große Leistung zu 
vollbringen, ihren Eigenwillen zu ertöten. Es kann nicht daran gezweifelt 
werden, daß sie, die ihre Eigenwilligkeit kannte, sie einem Franz v. Sales 
als die Not ihres Herzens offenbarte, auch jetzt sich darüber klar war, 
daß der Wechsel in der äußeren Situation, daß das Opfer der Äbtissinen- 
würde sie um keinen Schritt ihrem Ideal näher gebracht hatte. Anderseits 
wollte sie nicht nur vor den andern vollkommen erscheinen, sondern auch 
vor sich selbst; wollte wirklich vollkommen sein. Ihr ganzes Gehaben 
atmete ja Strenge, ihr ganzes Verhalten war wie die Verurteilung klöster
licher Nachlässigkeit und Laxheit. Esmagsein, daßsieauf dem Weg 
über die Verurteilung ihrer Umwelt, ihr eigenes Versagen 
nicht nur zu decken konnte, sondern sich selbst zu recht
fertigen vermochte. Es mag sein, daß sie mit der Niederlegung ihrer 
Wörde und der äußeren Erniedrigung innerlich, in ihrer Phantasie, einen 
Gipfel bestieg oder einen Höhenweg beschritt und nun, weil sie nicht die 
Absicht hatte, herunterzusteigen, alles in ihrem Leben so interpretieren 
mußte, daß es zu diesem eingebildeten Höhenweg nicht im Widerspruch 
stand. Dies ist nicht eine leere Vermutung. Wir erinnern uns daß die 
Seelenführer Angélique’s wiederholt die Mahnung ausgesprochen haben, 
sich nicht ständig mit sich selbst zu beschäftigen; daß sie sich gezwungen 

sahen, auf das Wesentliche der Frömmigkeit, die Gemeinschaft mit Chri
stus hinzuweisen; daß sie davor warnten, alles wissen zu wollen und sich 
in den religiösen Dingen auf die eigene Einsicht statt auf den Glauben zu 
verlassen. Wir erinnern auch daran, daß sie in ihren Briefen an Zamet 
Grundsätze aufgestellt hat, die dieser Seelenführer als unwahr, als nicht 
göttlichen Ursprunges erklären mußte.

So ist cs naheliegend anzunehmen, daß diese Tendenzen sich mächtig 
verstärkten und daß Angélique geistig einen Standort einnahm, der es 
ihr ermöglichte, sich das Fiasko ihres Lebens nicht einzugestehen. Daß cs 
sich nicht um reine Annahmen handelt, zeigt sich in verschiedener Weise. 
Erwähnt seien zwei Briefe, in denen sie ihrem ältesten Bruder Robert Ar
nauld und einem Abbé schreibt, wie wenn sie deren Seelenführer wäre und 
das Recht hätte, sie zu unterweisen.

An ihren ältesten Bruder Robert Arnauld d’Andilly schreibt sie:
„Der Aufenthalt auf der Erdc muß für nichts erachtet werden im Vergleich zur 

Ewigkeit des Himmels ... Jeden Tag nähern wir uns dem Paradies, wenn wir alles ver
achten, was nicht Gott ist117.“

Der Brief an den Abbé lautet:
„Auch in einer rauhen Gemütsart findet sich oft viel Unschuld und Fähigkeit, Gott 

zu lieben. Aber man braucht Liebe und Sorge, um die Seelen zu belehren. Für so einen 
gelehrten Mann mag es etwas schwierig sein, sich mit ungebildeten Menschen abzugeben. 
Diese Arbeit ist ja auch unendlich langweilig. Wenn Sie aber bedenken, daß die Ewige 
Weisheit selbst so lange Zeit ungehobelte Menschen mit größter Geduld bekehrte und be
lehrte, dann bin ich sicher, daß auch Sie mit Leichtigkeit Geduld für diese armen Seelen 
aufbringen118.“

Erwähnt sei ein Gebet, das sie 1631 anläßlich ihrer Exerzitien am Fest 
Maria Geburt verfaßte:

„O ewiger Gott, lebendiger Quell alles Seins und Erhalter jeglichen Lebens, ich komme 
zu Dir wie zu meinem Ursprung und letzten Ziel, um in Dir alles zu finden, was mir 
mangelt: Die Kraft, Dir das zu geben, was ich Dir geben soll. Unendliche Güte, schau an 
Dein Werk, das ohne die Gnade nur Unvollkommenheit und Elend ist. Gib mir Gnade 
durch die Verdienste Deines Sohnes, meines Erlösers Jesus Christus. Einige meinen Geist 
mit dem seinen, damit ich die Schuld Adams wieder gut mache, indem ich Dir jene Dienste 
leiste, die er verweigert hat und Dich in dieser göttlichen Vereinigung liebe, anbete und 
immerdar Deinen heiligsten Willen erfülle. Trenne mich vom ,Adam‘, von seinem Leben 
und seinen Wegen, damit ich untrennbar mit Jesus, meinem Erlöser vereint bin, den Du 
mir gegeben hast, damit er mein Leben und mein Weg sei1191“

Es ist ein sehr schönes und tiefes Gebet. Aber nicht dies interessiert 
uns hier, sondern die Tatsache, daß Angélique dieses Gebet anläßlich ihrer 
Exerzitien, also in einer Zeit schrieb, da der Mensch die letzten Dinge 
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vor Augen hat, sein Leben zu ordnen trachtet, um Gott besser zu dienen. 
Zu einem solchen Zeitpunkt, da der Mensch sich Gott zu nähern sucht und 
klarer als sonst erfaßt, was ihm abgeht, welchen Weg er zu beschreiten 
hat, da verrichtet Angélique ein Gebet, das von ihrer wahren seelischen 
Situation völlig absicht und dadurch unwahr ist. Drückt es ihre wahre 
Gesinnung aus, wenn sie spricht: Einige meinen Geist mit dem seinen (Jesu 
Christi), damit ich die Schuld Adams wieder gut mache, indem ich dir jene 
Dienste leiste, die er dir verweigert hat? Ist es wirklich ihre Absicht, ihr 
Wille, den Ungehorsam des „alten Adam“ zu überwinden? Ja und Nein.

Ja — denn sie will gewisse Schwächen gewiß in sich bekämpfen.
Nein — denn sic will sich innerlich nicht so ändern, wie es ihre Situa

tion als einfache Nonne erforderte. Sie will cs nicht, ja kann cs gar nicht 
mehr. Ist sie doch der Meinung, sich ohnedies in allem zu unterwerfen! 
Früher sah sie noch in ihrer Eigenwilligkeit ihre wahre Schwäche. Jetzt ist 
diese vor ihr zugedeckt und so kann sie zu Gott in der Weise eines Voll
endeten sprechen.

Noch ein anderer Umstand sei erwähnt, der deutlich zeigt, daß der 
Abstieg in den Stand der einfachen Nonne nur äußerlich war. Zamet hatte 
einst zu ihr vom Plan einer Ordensgründung gesprochen. Wie erwähnt, 
sollte es ein Orden zur Anbetung des Allerhciligsten sein. Sie war voll Be
geisterung für diese Idee. Wir wissen nun, daß sic mit Zamet im Lauf 
der Zeit immer weniger harmonierte; dennoch behielt sie seinen Plan im 
Auge. Das schiene unverständlich, wenn man außer acht läßt, daß Zamet 
sie damals als Äbtissin ausersehen hatte. Angelique wußte, daß dieser 
Orden nicht nur einem Plan Zamets entsprang, sondern daß Zamet auch die 
geistliche Leitung dort inne haben würde. Dennoch drängte die einfache 
Nonne von Port Royal weg, um Äbtissin des neuen Ordens zu werden. Man 
sieht daraus jedenfalls, daß sie als einfache Nonne von Port Royal nicht 
ihre Erfüllung gefunden hatte. Als sie nun 1633, da der neue Orden zu
stande kam, wirklich Äbtissin wurde— sicher ohne Bedenken d. h. ohne 
ihre Niederlage zuzugestehen, brach das Verhängnis herein, das ihre Seele 
endgültig in eine irrige Bahn lenkte, aus der sie nicht mehr herausfinden 
sollte.

Die Begegnung mitVergierdeHauranne,
Abt von St. Cyran

Als der Orden vom heiligsten Sakrament 1633 zustande kam, hatte er 
in der falschen Einstellung seiner Äbtissin und der damit verbundenen 
völligen Uneinheitlichkeit, den Todeskeim schon in sich, dem er fünf Jahre

später erlag. Diese Uneinigkeit zeigte sieh im Gegensatz zwischen Angé- 
vii & Zamet croßes Vertrauen schenkte und dielique und Anne de Jesus d« " v¡ellcicht hah dies deshalb, 

er Nov^mmsterm»^«« hatt^ g£_

wed Zamet nge iqu Angelique fühlte, daß Anne
macht hatte, um seinem Wort treu kam offenen Konflikt,
ihr nicht bedingungs os erg Kloster verlassen mußte. Das 'war zu
gleich "einAkt derFetodseUgkeit gegen Bisehof Zamet, dessen Anordnungen 

“^"«n Ordens verschärfte sjehnoeh dmadi ein 

unerwartetes Ereignis. Mane gn , Chanelet secret“ verfaßt, der
Schwester Angélique’s, hatte goAonne’erklärte jedoch die Schrift für 
von Zamet approbiert w • Bischof, sondern auch der junge
häretisch. Dadurch wur c nie wirksamen Hilfe um. Er ver-
Orden suspekt und Zamet sah ¿ “ach
fiel auf Vergier de Hauranne de Verte¡digung an und ent-
wie der Abt einfach genannt "ur ’ ^aß Sorbonne ihr Urteil zurück- 
ledigtc sich seiner Aufgabe so gesc ’ ¿er Orden vom heiligsten
zog. Die erregten Gemüter beruhigt»
Sakrament konnte füi einig *ntriq;aue und ihr Kloster in Verbindung Durch diese Begebenheit kam ^gehque™oen¡smus 

mit dem Mann, der die aup s häretischen Tendenzen zu verwirk
schön, obwohl noch uner annt, se Cyran liegt nicht nur ein dichtes, 
liehen suchte, über der I cisbn ic i Sprjcht von einer „grandeur
sondern ein unheimliches un <e .jv mission diabolique“ 121 und 
satanique“«, Ricard gebraucht de „krankhaft“ halt'«.
Bremond urteilt noch milde, wem • eine Macht, der 

St. Cyran stellte zwei e 0 paul9 ein Betulle und Condren nicht ent- 
sich zunächst auch ein inzenz Mann Gottes von seltener Heiligkeit 
ziehen konnten. Sie a e sa ic dieser „Geisteslehrer“ seine glänzen- 
d”’ prS¿allm,ahllC ine tiefen Einsichten, sein strenges, bußfertiges Leben 
den Fähigkeiten, sei auf an¿ere dazu benützte, um sie in eine
und seinen zwingen en immer unter dem Schein des Guten, ja des
alsche Richtung zu c lang spät), ¿aß er ungemein schlau dabeiVollkommenen Sie sahen^der^

urging un so oi merkte, daß er sich jemanden nicht zum Bundes
behauptend —, wenn er nicr*^,
genossen machen könnte1-3« r.AU-.nLAU j«

Dieses schillernde Wesen; diese Verschlag nhei , die man nie ganz 
durchschaute; diese Widersprüche, die man fühlte, aber doch nicht fassen 
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konnte; diese irrigen Tendenzen, die sich bei näherem Zusehen sofort in 
„heilige“ Absichten verwandelten — all das gab der Situation des Jansenis
mus, besonders in seinen Anfängen, ihr typisches Gepräge. Denn hinter 
allem stand St. Cyran, der ein so sittenstrenges Leben führte, daß auch die 
bösesten Zungen keine Makel an ihm finden konnten. Es ist wichtig fest
zuhalten, daß zu der Zeit, als St. Cyran mit Angélique bekannt wurde, der 
„Augustinus“ des Jansenius, an dem er beteiligt war, schon vollendet war 
und daß er seine häretischen Pläne zur Reform der Kirche schon aus
gearbeitet hatte.

Beim ersten Zusammentreffen mit Angélique sprach er nun ein Wort, 
daß diese aufhorchen ließ. Er sagte, es gäbe viele Äbtissinen, die ihre Klö
ster reformierten, jedoch nur sehr wenige, die sich selbst reformierten124. 
Es war dies vielleicht nicht ein persönlicher Angriff oder eine Anzüglich
keit; St. Cyran kannte ja Angélique noch nicht. Vielleicht war es nur eine 
Bemerkung, die darauf abzielte, das Gespräch auf eine von ihm gewollte 
Ebene zu bringen. Jedenfalls mußte diese Bemerkung Angélique sagen, 
daß sie einen Mann vor sich hatte, der ihre Reformarbeit nicht leugnete, 
darin aber noch kein Zeichen der Heiligkeit erblickte. Es war dies ein 
Wort, das ihren Stolz anstachcln mußte. Nach St. Cyran gab cs also sehr 
viele Reformatorinnen, aber sehr wenig Heilige. Sollte sie nicht zu diesen 
wenigen gehören?

Der Eindruck, den St. Cyran auf Angélique machte, war sehr groß. Nach 
einigem Widerstreben entschloß sie sich, ihm ihre Seele zu eröffnen, sich 
ganz seiner Leitung zu überlassen. Der Einfluß, den der neue Seelenführer 
nun nahm, war entscheidend und endgültig. Angélique spricht davon, daß 
sie unter seiner Führung die Notwendigkeit wahren Gehorsams, die Ver
achtung des Fleisches und aller sinnlichen Vergnügungen, das Verdienst 
wahrer Armut begriffen habe125.

Das sind Worte, die nicht so sehr eine allgemeine Verurteilung ihrer 
bisherigen Beichtväter ausdrücken wollen, sondern sind wohl mehr Zei
chen der Liebe und Bewunderung, die Angélique für St. Cyran hegte.

Was war es wohl, was sie in diesem Mann ihren letzten Seelenführer 
erblicken ließ ? Es ist nicht schwer zu erraten. Hier trafen sich zwei Seelen, 
die miteinander verwandt waren. Beiden war der Zug zu äußerer Strenge 
gemeinsam. Bei beiden war dieser Zug etwas Wesentliches. Bei beiden war 
die äußere Leistung die wichtigste Gabe, die sie Gott zu geben hatten. Sie 
war gleichsam der Ersatz für das „Herz“, das Gott verweigert wurde. 
St. Cyran sprach Angélique nicht von Geduld, von Sanftmut und Ergebung 
in den Willen Gottes, sondern von Fasten, von Nachtwachen und Buße. Das 
schein l schwerer zu sein, ist aber für Angélique in Wirklichkeit viel leichter 

gewesen, denn dahin zog sie ja ihre Natur. S>e konnte also unter diesem 
Seelenführer sieh selbst behalten und doch zur „Heihgkert gelangen.

Beide hatten auch eine ähnliche Stellung zur■ Gemeinschaft St. Cyran 
ist ebensowenig wie Angélique je „in der Re.he“ gestanden; wahrschem- 
lieh hätte er es ebensowenig vertragen wie sie. Beide hatten den Trieb m 
sieh, eine Rolle zu spielen, über die anderen zu herrschen etwas anderes, 
Bes eres als die anderen zu sein. St. Cyran wie Angelique fühlten sieh nie
mals so ganz - wie es scheint - zur Famihe der Gläubigen gehörig. Sie 
redeten Iber die anderen stets wie Außenstehende. Sie skandalisierten sich 
über sie oder sie beteten und litten für sie - 
stehenden, die besser sind. Angeh<P^rza^^p^ 
St. Cyran ihr gesagt: „ ene, d Leidenschaften derjenigendie Einsamkeit begeben, um keinen Teil 

zu haben, die ihre Heiligkeit muß be
beten, denn die Kirche ist ja un skandalisieren
klagen, ihr helfen, sic ewcinen, j. schein Eifer verwirren, der nicht
und sie durch ein Übermaß an apostoliscneu 
ganz demütig und ganz weise ist oistanz ¿cr Kjrcbe

Das klingt gewi se r e , d Übersehen, daß man selbst
gegenüber und eine Selbstubc.ehatzung, ° 

mit Schuld trägt an en a Charakterzug — vielleicht jener, derDer dritte, beiden “ ¡st jene Eigenmächtigkeit, die
ihre Verwandschaft am tiefsten beg Aneéliaue konnten auf ihr
sich ihren eigenen Gott macht. St. Gyran wie Angelique konnten aui ihr 

cn mren eigen schufen sich einen Gott, den sie „ver-
eigenes Urteil nicht verzichten, b heiligSten Sakrament nur zit-
standen“. Es war ein Gott, dein s D¡stanz
ternd nahten, den sie in einer un schrieben dem Unendlichen vor,
die sie sich selbst ausgesue Menschen befinden und wie
in welcher Nähe oder Ferne er sicn^zu 
er sich zu unseren Sünden sich seibst zum Maß allcr Dinge

Und warum íes a glauben verstanden.
" Di" ^^Ä^n rationalistischen Zug von Port Royal, den 
St. Beuve und Busson erkannten. So "mn u"d abgetötet die Nonnen

T. . ihnen voran Angelique —, so wenig ehrten sie
von ort oya wareni denn obwohl sie viel von seiner Unbe-

ai^rr kL*1-! n wollten sie doch nicht wahrhaben, daß diese die Gren- 
gretfhehkett redeten>, wollten s

li K? ^eS e^rel Herz Öffnet, die es durchbohren — und über aller Schuld, 
die ¿^unserem Leben liegt, doch die Sonne göttlicher Verzeihung strahlt.
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Diese Wesensverwandtschaft hat diese beiden Menschen in eine sehr 
enge Beziehung gebracht. Sie machte es Angélique leicht, sich vollkommen 
unterzuordnen. Aber warum beunruhigte sie sich jetzt nicht mehr über 
diese Art von Folgsamkeit? Früher einmal sah sie es als Schuld an, nur 
jenen Beichtvätern gehorsam zu sein, die mit ihr eines Sinnes waren und 
soweit sie mit ihrem eigenen Urteil übereinstimmten.

Dies hat wahrscheinlich zwei Gründe. Erstens harmonierte St. Cyran 
nicht nur mit Angélique wie mancher ihrer Beichtväter. Er trat ja auf 
als einer, der führen wollte, so daß Angélique ihm gegenüber den Eindruck 
haben konnte, wahren Gehorsam zu leisten. Zweitens war jetzt ihre innere 
und äußere Lage wesentlich anders als früher. Früher fühlte sic wohl ihre 
Eigenwilligkeit und wollte diesem Mangel Abhilfe schaffen. Bei diesem 
Bemühen ist sie nach ihrer Meinung bis zur Grenze des Möglichen gegangen, 
indem sie einfache Nonne wurde. Jetzt aber empfand sie nicht nur irgend
wie, daß sie eigenwillig ist, sondern sah ihr ganzes Leben in dauerndem Ge
gensatz zu jenen, die sic sich — nicht wie die Beichtväter — zu Vorgesetzten 
wählte, sondern die ihr als Vorgesetzte gegeben wurden: ihre Äbtissin in 
Port Royal und ihr Bischof.

St. Cyran, der zu befehlen wußte, gab Angélique dadurch die Möglich
keit, sich den Vorwürfen des Gewissens gegenüber wie denen der äußeren 
Welt zu sichern. Die „Unterwerfung“ unter seine Führung war ihr auch 
dazu eine Stütze, sich dauernd in der Illusion aufzuhalten, den Weg der 
Vollkommenheit zu gehen, ja die Schätze der Heiligkeit schon zu besitzen 
und von der erreichten Höhe aus alles beurteilen zu können. Alles, was. 
St. Cyran ihr sagte, war Balsam für ihre Seele, denn es war eine Recht
fertigung ihres Lebens. Wir verstehen daher sehr gut, daß die vier 
Jahre dauernde Bekanntschaft mit St. Cyran von 1634 bis 1638 genügte, um 
Angélique’s Haltung und Einstellung zur Welt endgültig zu bestimmen. 
Kein Mensch konnte sie nachher anders beeinflussen, ja ihr auch nur 
irgend einen neuen Gesichtspunkt eröffnen, irgendeine wenn auch nur 
periphere Veränderung in ihrer Seele bewirken. Als St. Cyran starb, war 
sie es, in der er gleichsam fortlebte, — unbeugsam, hart, selbstsicher bis 
zuletzt.

Das letzte Stadium

Die letzten 20 Jahre, die Angélique noch lebte — entweder als Attain 
von Port Boyal de Paris oder des Champs —, haben keine Geschichte mehr 
denn es gab keinen Kampf mehr bei ihr, keine Entwicklung; zumindest 
konnte man nichts davon bemerken. Alles war starr und unbeweglich Es 

mag schon sein, daß der Neffe Angélique’s die letzten Jahrzehnte der 
Selbstbiographie in besonderer Weise redigierte und Angélique daher Worte 
in den Mund schob, die sie nie gesagt hatte. Alles kann er aber n.eht er
funden haben und das, was bleibt, ist immer noch schlimm genug

Das Charakteristische dieses letzten Stadiums kann man vielleicht auf 
folgende Dinge zurückführen: ... . w; • <. j-

Die Gedanken Angélique’s kreisen in unheimlicher Weise stets um dm 
Dinge, die sie Gott versagt hatte. . . .

Sic spricht ferner in jenen Ausdrücken, die ihre einstigen Beichtvater, 
besonders Franz v. Sales, gebraucht hatten, und zwar so, wie wenn sie von 
all den Tugenden, die ihr einst geraten wurden, wie aus eigener Erfahrung 
redSie“sich in einer übertriebenen Weise über Nichtigkeiten an, so 

daß diese Selbstbeschuldigungen nicht ernst genommen werden können.
Sie ist bis zuletzt von einer fast unmenschlichen .H irte.
Wir wollen diese einzelnen Punkte noch naher beleuchten.

, , ,. w. i jpr Dinge hervor, die sie einst GottAngélique hebt die Wichtigkeit der D g 
verweigert hatte. Sie spricht v.d J“ I„ einer ihrer geistlichen
des Hochmutes, von den Sünden des Ceisies 5
Konferenzen sagt sie:

• « Nichts vor Gott ansehen.
Wir müssen uns immer a s nihilum ante te“. Wir müssen erkennen, daß

ehrung zu jenem Wort Davids „Tamquam
wir tatsächlichs nichts sind und nichts dient zu nichts129.“

„Die Unruhe kommt immer vom o jicjlen, denn man kann sie nur schwer er-
„Die Sünden des Geistes sind sc ejner derartigen Blindheit, daß sie nicht

kennen. Jene, die sie begehen, befinden S1^^crn daß s¡e SOgar cin Gegenstand der Eitel- 
nur die Größe des Übels nicht er^ennen’|1~j|. diese Art von Sünden für das Zeichen eines 
keit und des Ruhmes wird. Denn mani aGroßzügigkeit eines Herzens, das mehr 
großen Geistes und hält hochmütige Ku
Lob als Tadel verdient130.“

Es ist zweifellos richtig und tief, was Angéliqm. hier behauptet. Ein 
wenig früher jedoch erfahren wir, welche „Sunden des Geistes sie prak
tisch im Auge hat und dann merkt man, daß sie übertreibt und falsche 
Ansichten vertritt.

Ich trage eine große Ver-

vor offensichtlichen Sünden, jedoch nicht genug vor„Man hat großen Absc ieu1 GcgCnteil vor, daß man ein gewisses Gefallen an
jenen des Geistes. Es kommt w(;.ß
ihnen hat. So sagt man z. • s® n großen Abscheu, sie bei andern zu sehen. Es ist wahr, 
Sunden sind und ich habe auc { Dieser Hochmut, den man für nichts hält, ist so
daß ich die Nase etwas ioc => verwirft als all das. vor dem wir Abscheu haben131.“ 
abscheulich vor Golt, daß er ihn menr
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Das Fehlerhafte dieser gerügten Einstellung ist nicht die „Sünde des 
Geistes“, sondern die Gleichgültigkeit, mit der man darüber hinweggeht. 
Diese Gleichgültigkeit ist in allen andern Belangen ebenso gefährlich. Daß 
„ein wenig die Nase hoch tragen“ vor Gott verabscheuungswürdiger sei als 
große Sünden, ist eine glatte Übertreibung. Uns interessiert hier jedoch 
vor allem die Tatsache, daß überhaupt diese Sünden des Geistes so oft Er
wähnung finden. Eine innere Stimme sagte Angelique zweifellos, daß sic 
selbst nicht nur in dieser von ihr gerügten Weise, sondern weit gefähr
licher davon befallen war.

Wir erwähnten, daß Angélique die Lehren des Franz v. Sales und 
anderer als ihr geistiges Eigentum weiter gibt. Dafür einige Beispiele.

Unser eigenes Nichts müssen wir erkennen:

„Im Schweigen und im Frieden des Herzens, ohne Unruhe und ohne darüber nach
zudenken. Ich glaube, wenn man sich ganz einfältig zu Gott wendet, nachdem man ge
sündigt hat, ist dies das beste Mittel um Verzeihung zu finden132.“

„Man muß mit Gott ganz einfach verkehren, ohne sich zu beunruhigen, sei es, wenn 
wir gefallen sind, sei es in allen andern Vorkommnissen. Zum Beispiel darf man sich 
nicht über die Krankheit unserer Freunde beunruhigen — auch nicht über jene von 
M. de St. Cyran, den man fast ohne Heilmittel, ohne Arzt sterben läßt. Gut sol Gott 
hat es gewollt, also müssen wir im Frieden bleiben 133.“

Wie verschieden ist doch der Friede und die Ruhe, zu der Franz v. Sales 
mahnt und die Ruhe, die Angélique predigt! Die Ruhe und Ergebung eines 
hl. Franz schließt wohl die Verwirrung des Geistes aus, aber nicht das 
Empfinden. Im Gegenteil! Er verbietet nicht die Gefühle des Schmerzes 
beim Verlust eines geliebten Menschen und sieht darin nicht eine Unvoll
kommenheit. Bei Angélique aber handelt es sich scheinbar nicht üm eine 
wirkliche Ergebung in den Willen Gottes, sondern um eine mehr oder 
weniger zur Schau gestellte Ruhe bzw. Starrheit, wie um sich selbst damit 
die erlangte Heiligkeit beweisen zu können. Diesen Eindruck gewinnt man 
auch bei ihren Selbrtbeschuldigungen.

„Mein Körper und mein Geist werden täglich schwächer. Ich habe weder Tugend 
noch gute Gewohnheiten, die meinen Krankheiten als moralische Stütze dienen könnten 
Ich bin so unglücklich, daß ich immer Gelegenheiten zur Zerstreuung finde ... ich halte 
das für die Strafe meiner Sünden und für ein Zeichen, daß Gott mir zürnt134.“

Bis zuletzt hält die Arme an dem Vollkommenheitsideal fest, das sie 
sich zusammengedacht hatte. Es mag schon sein, daß sie darunter ge
litten hat, es nicht verwirklicht zu haben. Und doch lag in dieser Art der 
Anklage zugleich auch eine Hervorhebung der eigenen Vollkommenheit, 

den wie heilig mußte der sein, der sich der Zerstreuungen im Gebet in 
einer solchen Weise anklagte und darunter so zu leiden hatte!

Angélique blieb bis zum Schluß von einer fast unmenschlichen Harte. 
Sie lehrte wie wir gehört haben, die Ruhe und den Frieden, um im gleichen 
Atemzug jenen, die in Unruhe sind, an den Kopf zu werfen, daß sic eben 
. b J daß es ihr unerträglich sei, wenn icinandhochmütig seien, — um zu sagen, da» es o
sich als mutlos bezeichne.

? Weil ihr hochmütig seid und nicht dulden wollt, daß
„Warum seid ihr n,utl j aQWendct, die zu Eurer Heilung notwendig

man Euch unvollkommen sieht und die Mittel
Bind135-“ ^nnUcher ist, als wenn ich sagen höre: ,Ich bin ganz

„Es gibt nichts, was mir unerträglich
mutlos*13S.“

«... w«.*£»£• 

schai fes Urteil, deren n u jaß sie jede Art vom Mitgefühl ihrer
Ihre Härte zeigt sich auch da , ein ßes Unrecht gegen Gott 

Schwestern wahrend ihrer en des Mitleids wie ein „asketisches
hielt. Sie reagierte au a e nichts einzuwenden hat, das aber
Handbuch“, gegen dessen ogi bedauerte man sie, als gegen das 
doch dem Leben nie t en SP11C d sein konnte. Darauf ihre prompte Ende zu ihr Neffe gerade nicht anwesend sei 1 F

Antwort:
• k+c nützen. Gott ohne meinen Neffen iedoch„Mein Neffe kann mir ohne Gott gar nichts

kann alles machen137.“
den letzten Segen gegeben hatte und dieAls sie auf dem Sterbebett den

Krankenwärterin in Tranen aus
ihr noch so menschlich1- “ Gr5ße bestimmte jdeen b¡9

Hier zeigt sic i eiI1° s ’*rr’ ’ blebnt jemandes Hilfe zu bedürfen; die 
ans Ende festhält und die brüsk able!
alles erträgt, nur dies eine mch

Aber irgen etwas in 1 . ließen; daß sie vor einem seelischen Bank-
X“XC^ich genau, daß ihre ^sprechenden Anfänge 

. . u _ was sie versprachen. Sie wußte genau, daß csnicht das gehalten hatten wa 
jetzt bei Ihr keine E^"gSchuldS dc5 Zornes Gottes. Am Sterbebett 
aufsteigende Bewußtsein d
wird sie so erbeben vor den oci ,
selbst berichtet -, die am wenigsten furchtsamen Nonnen zutiefst er
schraken™. Doch selbst damals scheint sie sich in eine letzte Ehren
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rettung geflüchtet zu haben. Sie glaubte oder wollte sich nur den Anschein 
geben — am tiefsten in die Geheimnisse Gottes eingedrungen zu sein, weil 
sie am heftigsten vor seinen Gerichten erzitterte.

Haben wir zuviel behauptet? Zu viel hineingelesen in cin Leben, das 
Gott vielleicht anders beurteilt? Es mag sein. Doch glauben wir, ein viel 
handgreiflicheres Dokument als Interpretationen von Angélique’s Schrif
ten und Aussagen in ihrer Ablehnung der kirchlichen Autorität zu haben, 
der gegenüber sie sich ebenfalls erhaben dünkte.

Einst hatte Angélique eine sehr tiefe Auffassung vom Gehorsam gegen 
die Kirche gehabt; einst sah sie darin eine hohe Vollkommenheit. So hielt 
sie noch 1627 eine kleine Episode für wichtig genug, um sie in ihrer „De
position“ anläßlich der Seligsprechungsakte über Franz v. Sales ausdrück
lich anzuführen:

„Als man ihm sagte, es würde wahrscheinlich bald eine Messe zu Ehren von Maria 
von der Menschwerdung gelesen werden, antwortete er: Gott bewahre, daß ich dem Ur
teil der Kirche vorgreifc, ich würde so etwas nie behaupten 110.“

26 Jahre später jedoch, als Rom die „5 Propositionen“ des „Augustinus“ 
verworfen hatte und selbst die “Messieurs“ darüber etwas konsterniert 
waren, sagte sie ohne das mindeste Zeichen von Bewegung zu ihrem Bruder 
Antoine :

„Begreifen Sie nicht, daß Gott uns demütigen will?'. ..Er zeigt uns jetzt, daß wir 
unnütze Diener sind und es an ihm allein ist, seine Sache zu verteidigen .. . Man darf 
nicht den Mut verlieren. Der Hochmut unserer Feinde hat sich bereits bis zur Unver
schämtheit gesteigert. Sie sind aber noch nicht genug hochmütig, und wir noch nicht 
genug demütig. Gott hat genug Wege, um sie zu erniedrigen. Wir aber müssen uns zuro 
Leiden bereiten und auf das Schlimmste gefaßt machen. Das demütige Leiden ist eines 
der stärksten Mittel, um die Wahrheit zu verteidigen, denn die Wahrheit ist heilig und 
die christliche Geduld ist ebenfalls heilig111.“

Es war für Angélique ganz selbstverständlich, daß sie recht hatte und 
sie litt lieber alle Qualen der Welt als zuzugeben, daß sie sich einfach 
unterwerfen müsse. Nicht einmal die Möglichkeit dazu hat sie erwogen. 
Für sie stand es fest, daß die Verurteilung der „5 Propositionen“, trotzdem 
sie vom Papst geschah, ungerecht ist. Sie erkannte dieses Urteil nicht an, 
war fraglos davon überzeugt, ein richtigeres zu haben — und dies obendrein 
noch in einer so wichtigen Sache einschneidender katholischer Lehren.

♦

Angélique’s Tod war einsam — einsam, wie auch ihr Leben war. Nach 
St. Cyran (der 1643 starb und ja schon von 1638 an infolge seiner Gefangen

nähme nicht erreichbar war), hatte sie keinen geistlichen Führer mehr der 
ihr wirklich „Führer“ sein konnte — sei es zum Guten, sei es zum Schlech
ten Ihr Kontakt mit den Solitaires von Port Royal sowie mit ihren Schwe
stern und den zahlreichen Bekannten außerhalb des Klosters, war kein 
wirklicher „Kontakt“, sondern scheue Bewunderung auf der einen Seite 
und herablassende Belehrung auf der anderen.

Es heißt, Angélique sei mit den Sterbesakramenten versehen worden. 
Man mag dies gelten lassen, doch wenn man Best, daß auch St. Cyran an
geblich die heiligen Sakramente vor dem Tone empfangen hatte - wahrend 
?.. .... *11 jor e« sich nur um die Heilige Ölung han-Rapin eindeutig wissen will, daß cs sich o ö* . i . tna vnrqichti£er. Doch mag es immerhin wahr ge-dcltc112,— wird man etwas vorsicnugv . °n r ihr Herz nicht änderte, davon zeugt ihr bereits er- 
wesen sein. Daß sic ini Heiz m . . .., „ . p * neinri pich — falls dieser wirklich von ihr stammtwähnter Brief an Anna von Osten eien 1... , • x i -i. prsiaunlich, daß sie sich nicht mehr bekehrte,
Und cs ist auch weiter nicht erstaunen,.. - - . . „ • nqtiffen Angélique, die zwar voller Fehler war,nicht mehr zuruckkehrte zur einstigen i ’aber weniger starr und hochmütig. Eine derartige Umkehr hatte nur durch 
eine außerordentliche Gnade oder besser durch em Gnadenwunder bewirkt 

werden können. .Mit jenem Gebet auf den Lippen starb sie:

„O Jesus, o Jesus, Du bist mein. Kraft,
bu bist mein alles, Du bist meine
Gerechtigkeit143-“

.. 1 x e_:n Geheimnis lassen und hoffen, daß Jener,
Wir wollen diesem Gebet sein uenem Q . u. i .. il«* ut cs erhörte — als letzten Schrei eines Her

der die Barmherzigkeit selbst ist, es eru .. . , °. , . .. „i.pr gleichwohl den Namen seines Erlösers
zens, das sich verirrt hatte, aner
anrief.
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141 Rélations de plusieurs entretiens de la 

Mère Angélique avee M. Le Maitre, p. 175 f f-
142 Rapin, „Histoire du Jansénisme“, 

p. 506.
143 Rélation de la maladie de la mort. . • > 

p. 293.

. .r • n • 4. Vivarais. Jean-Pierre-Etienne Terme, hielt Ein eifriger ries er (Ardeche). Unter den Anwesenden fiel ihm 
Missionspredigten in Sablie es Couderc aufj und da „
ein zwanzigjähriges a ec, . j Noviziat des Lehrordens,
ihre Klosterberufung erkannte, sandte er sie
den er in Aps gegründet hatte. d Pater Marie-Victoire nach der

Im folgenden Jahr (1826 , beneWer^L ef
Louvesc und betraute sie mit d zum Grab des Heiligen Fran-
zur Aufnahme von Frauen grün , Unternehmen sollte der straf- 
9ois liégis Wallfahrten unternahmen Dms Ortsherbergen ein-
baren Liderlichkeit steuern, die durch Ubertui .g g
gerissen war. i ne funge Oberin war gleichermaßen

Die zur Mutter Theresia^ gewordene . g 
auf Aufrechterhaltung von Stil uad , 
als auch auf die r angung gcl ¿a|ier die Zustimmung nur solche Pilger 
Menschen. Sic erhielt vom Grund .h_ites e;ne Novene oder eine drei- 
aufzunehmen, die während ihres Aufenthaltes eme Noi ene oder eine drei auiÄiuivuiuv , wurde zur allgemeinen Zufrieden-
tägige Andacht abhalten wollten. Dies
heit angeführt. Jahre 1834, hatte Pater Terme darum

Vor seinem vorzeitigen Tod
seinen Töchtern d“ \erfenden Werk sein charakteristisches
gegeben. Dadurch druckte dem ß
Siegel auf. Von jetzt an nannte tn de Be
Retraite und spater Gong1Cs
t r a i t e a u C e n a c 1 e, da diese Bezeichnung das gesamte I rogramm gei- 

, ... . r «hens umfaßte, das sein Ziel war.Sllgpater Terme "hatte die kleine Ordensgemeinschaft am Totenbett den 

Jesuiten anvertraut. Von ihnen erhielten die Klosterfrauen sowohl die igna- 
tianische Bildung als auch die Unterweisung zur Leitung geistlicher Ubun-
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gen. Von Anfang an erteilten die Schwestern sowohl unwissenden Erwach
senen, als auch Kindern Katechismusunterricht.

Bald aber wurde die Gründerin, deren geistiges Leben sich seit langem 
auf den soliden Grund des Fundamentes der geistlichen Übungen 
stutzte und die die ganze Großzügigkeit des Apostels des „Reiches Christi“ 
besaß durch die Liebe und die Nachfolge Christi, bis zur Übung der d r i t- 
ten tu e der Demut geführt. Nach einigen Jahren fruchtbarer 
Leitung wurde sie, infolge ungünstiger Ereignisse, die _ ungerecht aus
gewertet - ihre Fähigkeiten in Frage zu stellen schienen - aufgefordert, 
sich zuruckzuziehen. Die bescheidene Mutter, die ihr Amt bereits der Hei- 
l.gsten Jungfrau abgetreten hatte, als sie ihr ihre ganze Kongregation an
vertraute (Weihe an Notre-Dame d’Ay vom 15. August 1837), verschwand 
demütig undI heiligmaßig mit 32 Jahren im Schatten eines arbeitsreichen 
und gedemubgten Lebens, das mit Jesus Christus in Gott verborgen war. 
Da der Herr sie aufgefordert hatte sein Schlachtopfer zu werden, teilte sie 
lange Jahre die Leiden seiner Agonie und entschlief endlich iriedevoll im 
Cenacle von Jbourviere, am 26. September 1885

. V’TZl'í “"/Th“ “ ?" P1" XL IMS““lii “ta"d p--xn- - ™

Das in der Erde gestorbene Korn sollte viele Fmwht <. i
Führung der Ehrwürdigen Mutter Contend und Larochenég^b^ann die 
Kongregation sich noch zu Lebzeiten Mutter ‘
Ehrwürdige Mutter Lautier, die 1877 nachfolgte, hat“ dTveXtt, to 
Gründerin im Schatten zu entdecken, m den sie sich .. .
hatte und später die Aufnahme des Prozesses in Rom verían^' S““Sen 
Während ihrer 49 Jahre währenden Tätigkeit als Generalobfrin“gab sie 
ihrer Kongregation eine endgültige Verfassung. Sie erlangte es von, M U 
gen Stuhl das Offizium des römischen Breviers zum ri, L t 
zu erhalten, sowie die tägliche Aussetzung des All^T^ 
ligsten Altarssakramentes. Dieselbe Generaloberin 7.7’ 
Cenacle auch in Nordamerika, nachdem sie bereits für dessenV1^..*139 
in Frankreich und Europa gesorgt hatte. Die Ehrwürdige Mutte^M^“5 
(1926 bis 1938) pflanzte es in Brasilien ein und die gegenwärtig c 
Oberin, die Ehrwürdige Mutter Corneau, gründete die ersten Hf6“6™1’ 
Cenacle in Madagascar (1948). Sten M,sslon3'

Die Kongregation zählt augenblicklich 53 Häuser und 1300 Kloster 
frauen. Sie ist in Frankreich, Italien, England, Belgien Holland der 
Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Brasilien ’ Ma- 
dagaskar und Neu-Seeland verbreitet. ’

Das Mutterhaus befindet sich in Paris 7e, 58, Avenue de Breteuil. „ 
Das Leben der Klosterfrauen vom Cenacle ist em „gemischtes Leben , 

das in einem bedeutenden Ausmaß beschauliches Leben (inneres Gebet, 
Tagzeiten, Anbetung des Heiligsten Altarssakramentes) mit apostolischer 
Tätigkeit auf rein geistigem Gebiete eint. (Exerzitien und Emkehrtage, so- 
wie Katechismusunterricht.)

Der Ursprung

Der Ursprung, die älteste Wiege Ihrer Gemeinschaft, fet das Coenaeu- 
lum von Jerusalem-. Küssen Sie im Geiste voll Liebe die Wände des Coe- um, von uu . Tingere Wiege war die der Kirche; wir waren

Allerhclligsio Jungfrau
die wahren Bewohner des Goenaculums *J * 
lieh darin wandeln, sondern.d“ Königin und Mutter der Apostel

Ihre Hauptgrun crinl is „„dauernder Zurückgezogenheit (Re
im Cenacle; daher soll Ihr Leben 1
traite) mit Maria verau cn .... « und der Heiligkcit zu pflücken,
instand zu setzen, die Fruchte des Verbreitet
deren unerschöpflicher Quell Erf-Uung, fanden?<
Kenntnis und Liebe der Mystene Barocchi, Vikar Seiner Heilig-

Mit diesen Worten begrüßte Kardu
keit Leo XIII. die im Jahre 1884.
ich der Einweihung i er r° j von Jerusalem, dessen Mysterien 

Was weiß man über das Coenaculum o y
sie nachzuleben haben? PatCT das Osterfest feierte. Er ge-,
... ’’Der. 0 e un r* d ’ilin trotz des Mangels an geeigneten Räumen, 
horte sicher einem Junge dH g
^^erfugung steUte ders^ daß die Apostel über
m . ar 1 C t die die zahlreichen Jünger fassen konnten, welche 

sich am Tag der Auferstehung dort drängten, oder <he 120 Manner die 
bei der Wahl des heiligen Mathias beteiligt ^5 oder die ansehnliche 
Menge, die sieh am Pfingsttag eingefunden hatte. Daher ist es natürlich, 
daß sieh die Getreuen, nach Jesu Passion, m einem großen Saal zusam
menfanden, der dem großzügigen Jünger gehörte und daß sie auch wei
terhin darin zusammenkaroen, um den versprochenen Heiligen Geist zu 
erwarten.

8* 115
114



Das bezeugt die alte Überlieferung, der keine rivalisierende Über
lieferung entgegensteht. . .

Die Mysterien des Coenaculums, die Einsetzung der Eucharistie, die 
zweimalige Erscheinung des auferstandenen Christus inmitten der Apostel, 
die Wahl des heiligen Mathias, die Herabkunft des Heiligen Geistes, dies 
alles geschah am gleichen Ort, am Berge Sion, da, wo sich im 4. Jahrhundert 
die obere Basilika der Apostel, die Mutter aller Kirchen erhob.“

Die Kongregation „Notre-Dame de la Retraite au Cénacle“ hat ihren 
Namen diesem heiligen Orte entliehen. Sie schöpft ihre Geistigkeit aus den 
Mysterien, die sich im Coenaculum erfüllten3.

Erster Teil

Die Quellen der Heiligen Schrift

Omnes erant unanimiter
Perseverantes in
Oratione cum Maria
Matte Jesu ...

O Gott, der Du die Allerheiligste Jungfrau Maria, Deine Mutter, 
während sie mit den Jüngern in der Einsamkeit des Cenacle betete, mit den 
Gaben des Heiligen Geistes überhäuftest; wir bitten Dich, Du mögest uns 
die Eingezogenheit des Herzens (la retraite du coeur) lieben lehren, damit 
wir solcherart gesammelt, besser beten und verdienen von den Gnaden des 
Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Amen.“

(Kollekte aus der Messe Unserer Lieben Frau vom Cenacle.)
Das Klosterleben ist in sich ein Leben, das die Vollkommenheit der 

Liebe anstrebt, das heißt, die Einigung mit Gott durch die Nachfolge Christi, 
und, im Besonderen, durch die Befolgung der drei Gelübde.

Im allgemeinen unterscheiden die verschiedenen Orden sich durch ihr 
unmittelbares Ziel und durch die Mittel, es zu erreichen. Dennoch 
könnte man den höheren oder geringeren Wert ihrer Spiritualität danach 
beurteilen, wie fest und weit ihre Fundamente in der Heiligen Schrift, im 
Dogma und der Theologie wurzeln.

Die Kongregation Unserer Lieben Frau vom Cenacle ist darum so vor
trefflich, ja sogar hervorragend, weil das dogmatische Fundament ihrer 
Stiftung und infolgedessen ihrer Spiritualität, eine Verflechtung mit Glau
benswahrheiten beinhaltet, deren Gesamtheit nicht nur aus der theolo
gischen, sondern auch aus der Heiligen Schrift entspringt. Diese Wahr

heiten tauchen ihre Wurzeln in eine überaus fruchtbare, übernatür
liche Erde, die ständig von einem reichlich sprudelnden Quell be
wässert wird.

Dieser Reichtum und diese Gesamtheit sind in den wunderbaren Stellen 
der Heiligen Schrift enthalten, die sich auf die Mysterien des Cenacle be
ziehen.

Rufen wir uns den Bericht des heiligen Lukas ins Gedächtnis, um ihn 
genauer erklären zu können.

„Et convescens, praecepit eis ab Jerosolymis ne discederent, sed cx- 
pcctarent promissionem Patris quem audistis (inquit) per os meum, quia 
Joannes quidem baptizavit aqua. Vos autem baptizabimini Spiritu Sancto 
non post inultos hos dies.

Accipietis virtu tem supervenientis Spiritus Sancii in vos, et eritis mihi 
testes in Jerusalem, et in omni Judae et Samaria, et usque ad ultimum terrae.

Et cum haec dixisset, videntibus illis, elevatus est et nubes suscepit cum 
ab oculis corum . . .

Tune reversi sunt Jerosolymam. Et cum introissent in Coenaculum, 
ascendermi! ubi manebant Petrus et Joannes, etc.

Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione, cum mulieribus, 
et Maria matre Jesu, et fratribus ejus ... (Act. 1, 4—15).

Cum complerentur dies Pentecostés, erant omnes discipuli pariter in 
eodem loco, et factus est repente de coelo sonus, tamquam advenientis 
Spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes — Et 
apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque supra singu- 
los corum: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, et coeperunt loqui vaviis 
Unguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis (Act. 2,1—5).“

„Während er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sie sollten sich 
nicht von Jerusalem entfernen, sondern die Verheißung des Vaters erwar
ten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt; Johannes taufte nur mit 
Wasser, ihr aber sollt nicht lange nach diesem Tage mit Heiligem Geiste 
getauft werden ... Ihr werdet vielmehr die Kraft des Heiligen Geistes emp
fangen, der über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jeru
salem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Als er 
das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke 
entrückte ihn ihren Blicken .. •

Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Als sie hineinkamen, stiegen 
sie in das Obergemach hinauf, wo sie beisammenblieben. Es waren 
Petrus und Johannes, usw....

Diese alle verharrten einmütig im Gebete mit den Frauen und Maria, 
der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern.
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Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle zusammen an dem 
gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, als führe 
ein gewaltiger Sturmwind daher und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
saßen. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und 
sich auf einen jeden von ihnen niederließen. Und alle wurden mit Heili
gem Geiste erfüllt, und sie begannen in anderen Zungen zu reden, wie der 
Geist ihnen zu sprechen eingab.“ (Die deutschen Zitate wurden der Über
tragung Fritz Tillmanns, Styria, Graz, entnommen )

Diese Zusammenkunft aller Jünger Jesu nach der Himmelfahrt im 
Coenaculum, hatte keinerlei übernatürlichen Sinn, wenn Jesus sie nicht mit 
eigenem Munde befohlen hätte, so wie er es ausdrücklich sagt: per os 
me um. Warum befiehlt er es aber?

Jesu irdisches Leben findet mit seiner Himmelfahrt nur ein schein
bares Ende. Es wird unsichtbar, geheimnisvoll, allumfassend werden, aber 
es wird immer wirklich und sich selbst gleichbleibend sein. Bisher konnten 
diejenigen, die an sein Wort glaubten, Jesus sehen, konnten ihn berühren 
und hören; sie waren aber an seine irdische und zeitliche Menschheit ge
bunden und wurden daher nach der Himmelfahrt von Jesus in Zeit und 
Raum getrennt; von jetat an mußten sie von der Kenntnis Christi dem 
Heische nach, zur Kenntnis Christi im Geiste übergehen*

Ein Abschnitt ist beendet, ein anderer beginnt K ;<» ' j u j-i, - . i. j. r , , . , beginnt. Es ist jedoch stets die
selbe Geschichte, die fortgesetzt wird, die Geschirh^ in, ui • i j tí«». ui • L , ^semente desselben Heisch-gewordenen Wortes. Der Fleischwerdung des Wortes wird weder die 
Fleischwerdung des Geistes folgen, noch auch der Glaubenslehre Jesu die 
Glaubenslehre des Geistes. Das zu behaupten wäre reinste Ws™; ri .• 
stus wird auch weiterhin den wichtigsten Platz der Frömmi V 't • i U" f - r, “ntt - ÄÄx

Apokalypse betont, das Alpha und Omega.
Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, in Zeit und Raum alles in Chri 

stus unter ein Haupt zu bringen.
Christus wird durch den Heiligen Geist allen Menschen eine SeoU 

heißt, eine lebendige Einheit verleihen, nicht damit sie zu GH d ’ d 
Geistes, sondern zu solchen Christi würden. e ern dCS

Der Lehre vom Mystischen Leib zufolge wird Christus von nun an in 
allen und in jedem Einzelnen lebend und auferstanden weilen und das 
nicht nur durch seine Fleischwerdung, sondern auch durch die Calie d s 
Heiligen Geistes5. e ae9

Die dem geheimnisvollen Geschehen im Cenacle entspringende Spiritua
lität ist infolgedessen eine Spiritualität Christi, eine Christus-Mystik Kei
nesfalls darf sie aber wie eine Mystik verstanden werden, wo Christus nur 

ein Vorläufer ist und wo der Geist zum Hauptgegenstand von Anbetung 
und Glauben wird.

Jesus sendet den Geist nicht gleichsam als Nachfolger aus, sondern 
als Zeugen der gegenwärtigen Gottheit Christi.

Der Geist bezeugt, daß die Lehre Christi Wort Gottes ist, daß jede 
seiner Handlungen Handlung Gottes ist, daß sein Tod Tod Gottes ist, 
daß seine Auferstehung diejenige Gottes ist und daß seine Versprechen 
ebenfalls Versprechen Gottes sind.

Dem Text der Heiligen Schrift gemäß, ist die Spiritualität des Cenacle 
daher vor allem ein Glauben, ein Hoffen und ein Lieben! in Christus; 
Und alle Tugenden werden als Nachfolge Christi betrachtet. Diese erste 
Glaubenswahrheit ist wesentUch: wir werden sehen, welche Folgen sich 
daraus ergeben.

Pater Grandmaison stellt dies folgendermaßen dar:
„Der Daseinszweck der Gemeinde war von allem Anfang an die Bot

schaft Jesu zu kennen, sie durchzuführen und zu verbreiten. Das wesent
lichste Objekt und die Richtschnur dieser Botschaft waren aber Hand
lungen und Worte des Herrn. Davon hing die Lösung aller Fragen ab, die 
durch die Entwicklung und das Bestehen der ursprünglichen kleinen Schar 
gestellt wurden. In allen Abschnitten ihrer selbständigen Entwicklung, die 
zuerst am Rande des offiziellen Judentums, später in Gegensatz zu die
sem abrollte, ob es sich um innere oder äußere Probleme handelte, immer 
War die letzte Zuflucht Lehre und Beispiel Christi. Selbst die Gaben des 
Geistes, der erobernde Jubel, die plötzliche Macht, welche die Gläubigen 
ergriff, um ihnen eine übermenschliche Sicherheit zu verleihen, um ihre 
Zeugenschaft durch Zeichen und Wunder zu stützen, um ihr Zögern und 
ihre Zweifel auszuschalten, setzten sich nicht etwa anstelle des historischen 
Christus, sondern dienten ihm. Der Geist ist der Zeuge Jesu, sein Statt
halter; er ist derjenige, der seine Lehren unfehlbar wiederholt; er ist der 
zweite Anwalt, der dieselbe Sache verteidigt. Er hängt von ihm ab, er be
zieht sich ganz auf ihn, er findet im Bekenntnis der Transzendenz des 
Herrn die Norm, die sein authentisches Wirken von Nachäffungen zu 
Unterscheiden erlaubt. Unter diesen Umständen war es absolutes Bedürf
nis, seine Unterweisungen zu besitzen, die sich weder in der Glaubwürdig
keit, noch im Werte der Lehre vom gegebenen Beispiel unterschieden6.“

Es ist auch gewiß, daß der Geist der Apostel und der ganzen Gemeinde 
Un Cenacle mehr um die ihnen bekannten Erinnerungen der Vergangen
heit kreiste, ja, daß er gleichsam darin befangen war, als um Vermutun
gen bezüglich einer Zukunft, die keinerlei greifbare Wirklichkeit für sie 
bedeutete. Der Text erzählt, daß die Gemeinde gemeinsam mit Maria 
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betete, denn das zu betonen war sehr wichtig. Aber er schweigt über die 
Gespräche, welche die Jünger während all der Tage führten, denn es ist 
klar, daß jeder erzählte, was er gesehen, was er gehört, was er bemerkt, 
was er behalten hatte und derartiges mehr
. Ma" Un™Sg,ich annc^men> daß nach so großen Ereignissen, deren

gottheher Charakter tagtägheh mehr ersichtlich wurde, auch nur ein ein- 
Xkfhatte gerochen hätte, was ihn an Christus beein.-

Natürlich sprach man vor allem über das kürzliche Geschehen, das sieh 
zwischen dem letzten Abendmahl und der Himmelfahrt abgespielt hatte. 
Man darf nicht vergessen, daß die Gemeinde von Jesus in denselben großen 
Saal (coenaculum) geschickt wurde, wo er die Apostel und sicher auch die 
heiligen Frauen versammelt hatte, um das Osterfest zu feiern. Der Ort, 
wo sie, in Erwartung der Erfüllung des Versprechens, gemeinsam beteten, 
gemahnte sie eindringlich an dieses einzigartige Osterfest, wo Jesus die 
Eucharistie einsetzte, wo ,r sein Fleisch zur Speise und sein Blut zum 
Trank hmgab wo er das Meßopfer einsetzte, das Priestertum schuf und 
das hohepriesterliche Gebet begann, das unter anderen Mysterien das- 
leniffe der dreifachen Liebe und daq rU p- i -, „ , .
Christi, in der Dreifaltigkeit umschloß d''rCh

Es gibt keinen anderen Ort der W»l+ i x . . .
einmal Golgotha oder den Tabor, wo Jesus so vkle”3 d 
Beweise seiner Liebe für uns gab. überall sind crsch^lternde
seiner Barmherzigkeit, obwohl sie alle unendlich ^d & BeW.eiSe 
aber sind diese Beweise alle in der EinseXuni d P m G—Ium 
Jesus nährt uns darin mit seinem unbefleckten^?! verem*;
seinem vergossenen Blut, er eint u^ dTm
Schenkung; er verewigt seine priesterliche M erlÖSenden Hin'
Aposteln und deren ^hiolge^ -

Todes und seiner Auferstehung teilhaben- ^k uswlr^un8 seines 
Leibes, durch das wir selbst andere Christus J^wp d Leben 8emcs 
aus uns allen Glieder ein und desselben Leibes d*^ ’M 'CnnoSen’ Er macht 
von seinem göttlichen Leben lebt un u„sTi H M™

Es ist hier nicht unsere Aufgabe, 
magnaha Dei, ausführlich zu erörtern, die alle beim le£r fu’ 
mahl verwirklicht wurden. Man muß aber festsfellen, daß die K ” Abe"d’ 
der seligen Thérèse Couderc durch die Geburt im Mysterium A
mahlsaales, nicht nur das Mysterium des Pfingsttages, sonde^lh^fn« 
das des Abendmahles weiterführt. ebenfalls

Daraus ergibt sich, daß gewisse Grundlagen ihrer Geistigkeit in feuri

gen Buchstaben schon in den Bericht der Evangelien eingebrannt sind, die 
von dem demütigen und liebevollen Wirken Christi beim letzten Osterfest 
handeln. Der herrliche Dankeshymnus Jesu, am Weg zum letzten Opfer 
am Kreuz, darf unter keinen Umständen von der geheiligten, vorhergehen
den Mahlzeit getrennt werden, die im Vorhinein als Sakrament dasselbe 
Fleisch, dasselbe Blut und dasselbe Opfer ist, wie das Jesu auf Golgotha.

Das Herz Jesu offenbart in diesem Hohepriesterlichen Gebet die tief
sten Geheimnisse, alle Pläne, alle Gaben und sein verborgendstes Wollen. 
Aber das zentrale Thema dieser letzten Offenbarungen ist die Gabe des 
Heiligen Geistes und die Einung aller in der Liebe. Das Pfingstfest wird 
bald zeigen, daß Jesus bereits vor seinem Tode derjenige war, der den vom 
Vater ausgehenden Geist der Wahrheit vom Vater aus senden will und 
kann, diesen Geist, der von ihm Zeugnis ablegen wird7. Um zu begreifen, 
wieso das geistige Leben der Klosterfrauen vom Cenacle ein eucharisti
sches Leben und ein Leben der Liebe ist, müßte man die betreffenden 
Kapitel des Johannesevangeliums betrachten. Wenn man sagen kann, daß 
das Meßopfer, die Kommunion, die Anbetung, die Verehrung des Heilig
sten Altarssakramentes, sozusagen die Seele ihres Gebetslebens, ihres 
Innenlebens und ihrer miterlösenden Askese sind, so ist das sicher darum 
der Fall, weil es der Wunsch des Heiligsten Herzens Jesu war, diese außer
ordentlichen Stunden, in denen es die ganze Tiefe seiner Liebe offenbarte, 
beständig von einigen auserwählten Seelen, mit solcher Dankbarkeit und 
Andacht nachgelebt zu sehen, die derjenigen Mariens so nahe als möglich 
kommen sollte.

Wie Jesus den Heiligen Geist zu Pfingsten ins gleiche Coenaculum 
sandte, wo er bereits so gewaltig die unendliche Liebe seines Herzens für 
die Menschen bekundet hatte, dachte er an die Seele.n, die er berufen 
wollte, um ihn grenzenlos zu lieben. Das Coenaculum glich gleichsam dem 
Allerheiligsten im jüdischen Tempel, das heißt, dem privilegierten Ort, wo 
Jesus, der Hohepriester, sich zum Opfer anbot. Jesus wollte,' daß alle seine 
Werke, seine Worte und sein Beispiel von dem das Coenaculum Zeuge 
war, für alle Zeiten, an jedem Tag, in jeder Stunde, bewahrt, betrachtet 
und in einem durch Gelübde geheiligtem Heiligtum wiederholt würden, 
wie es das jungfräuliche Herz seiner Bräute ist.

Durch die Identität desselben Versammlungsortes bezeichnete Jesus 
besonders klar die tiefe Einheit, die zwischen dem Mysterium der Herab,- 
kunft des Heiligen Geistes nach der Auferstehung und dem Mysterium der 
Eucharistie vor seinem Tode besteht. Es ist die Herabkunft der „persön
lichen“ Liebe von Vater und Sohn und die Einsetzung des „Sakramentes“ 
der Liebe. Schon vor seinem Tode, bei der Konsekration von Brot und
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Wem, beim Dankeshymnus, konnte er den Aposteln versprechen, den Heili
gen Geist zu senden. Durch seine Gewährung am Pfingstfest, im gleichen 
Coenaculum gemahnte er sie an das dort gemachte Versprechen.

Darum befiehlt er auch, sich an diesem einzigartigen Ort zu ver
sammeln. Praecepit...

Lesen wir den geheiligten Text genau: „Praecepit eis...“ expec- 
tarent promissionem Patris Wu .. „T * . , p p , i . Wir müssen aus diesen Befehlen
Jesu - denn es sind Befehle - geistige Lehren ziehen:

Exp e c taren t

Warten! Zu warten verstehen! Pah , ; ». , „j j • Ibltnen! trott nicht vorauslaufen, nicht da- vonsturzen, weder den eigenen Ideen r>™k j •
ì . • . . , . en’ noch dcn eigenen Wünschen folgenund schon gar nicht dem eigenen Antr^k „ i . , , »

pi j -k r i 6 , Äntneb nachgeben, sondern allein Gott folgen und, um ihm folgen zu können, warten
Worauf aber gilt es eigentlich zu warten? Anf r i r • Taufe im Heiligen Geiste X u Í *Uf dlC 

Geistes! Die Taufe ist der Tod des alt'® ^acht de9 Heiligen 
burt des neuen. Die Macht des Heilid» r Men.schen und die 
die wirksam tätig ist. Geistige S i e g e" i nd “nZIge Kraft’
die Kraft des Heiligen Geistes m ögli e h d u r c h

Man muß auf ihn aus mancherlei GriinJ
weil wir ohne ihn nichts vermögen* es hat rr ^arten’ zunj‘clist deshalb, 
nur den Versuch zur Bekehrung der heidnisch °hne aUch
unternehmen, ja nicht einmal einen einzigen Heiden1111 ?Ud,?chen ^elt zu 
lieren unsere Zeit, wenn wir vor der HerahV p*. ZU e <e lren’ Wir ver
menschlichen Mitteln handeln. dcs HeiIiScn Geistes mit

Ein weiterer Grund besteht darin, daß du \v i i
Augenblick der Macht des Vaters v i i * vou Abschnitt und 
Neues wann er will und nicht vorher. N°n ° ^ott erscbafft
euch nichts an. est vesti-um. Das geht

Et repente de coelo sonus.

Der Heilige Geist kommt unvermutet ('repente'! und »Ix* i- .
mel herab. Ebenso war nach Jahrtausenden der verkündend 7“ V™’ 
schienen und Christi Tod trat nicht vor der vorbestimmten Stunde eSevo'r 
sei ne S t u nde gekommen war, wie Jesus sagte ’ ’

Dieses Abwarten setzt die Demut voraus, welche der Spiritualität des 

Cenacle eigen ist und schreibt sie zugleich vor. Sie muß den tiefsten Her
zensgrund beherrschen und im täglichen Leben unentwegt geübt werden.

Ohne mich könnt ihr nichts tun8 hatte Jesus gesagt. Nichts 
anderes als abwarten und euch vorbereiten.

Man darf weder hinsichtlich des Fortschreitens im eigenen geistlichen 
Leben, noch auch bei der Bekehrung der Menschen auf sich selbst, auf 
das eigene Vorhaben oder auf den eigenen Eifer zählen. Wir werden aber 
noch davon sprechen, daß man auch nicht weniger von Gott als von sich 
selbst erhoffen darf. Zuallererst aber muß man verstehen, daß die Gnade 
in der von Gott gewollten Stunde gegeben wird und nicht in der von 
uns bestimmten. Auf den Willen Gottes zu warten —■ das ist wesentlich.

Wieviel geheimer Stolz sich doch in unserem übereilten Handeln und 
sogar in unserem Verlangen recht zu handeln, versteckt! Es braucht schon 
so viel Liebe, auch nur den vergangenen Gnaden treu zu sein, daß es un
sinnig ist, überflüssige Pläne hinzuzufügen, die nicht von Gott stammen.

Man muß es auch verstehen, die Menschen warten zu lassen und sie 
daran zu hindern, ihr Seelenleben wie ein Geschäft zu betreiben, das ihre 
eigene Angelegenheit ist. Man kann geschäftliche Dinge im abgekürzten 
Verfahren erledigen, man kann dem normalen Ablauf des Geschäftes gleich
sam zuvorkommen. Im Verkehr mit Gott ist das Vorauslaufen, so als müßten 
wir ihn führen und nicht ihm folgen, immer gefährlich und immer umsonst.

Es ist wichtig, daß man diese Demut stets behält, selbst wenn man tief
greifende und außerordentliche Gnaden erhielt. Die großen Gnaden ma
chen leicht etwas trunken und lassen glauben, daß man von nun an ein ein
faches Leben haben würde. Kommt aber der tote Punkt, die Zeit der 
Gottverlasscnheit, die Zeit göttlichen Schweigens, des Vergessenseins von 
Gott, kommt die Zeit, in der der Dämon durch das Leben geht und vieles 
andere, dann muß man die Herabkunft des Heiligen Geistes abwarten. Die 
Apostel hatten eine Zeit voll Wunder und Erscheinungen erlebt, die nun 
plötzlich aufhörten. Jesus ging fort und kam nicht mehr zurück. Damit war 
die Zeit angebrochen, in der das Reich Gottes zu enden schien.

Diese Demut ist also nicht die einzige Grundhaltung der wartenden 
Seele: man muß auch noch das Vertrauen hinzufügen. Ohne Vertrauen 
geht man weg und sagt sich, daß man nichts mehr erhoffen darf. Spera
ba mus9 gestehen die Jünger von Emaus und sie verlassen Jerusalem.

Jesus befahl den Jüngern nach Jerusalem zu gehen und dort das Ver
sprechen des Vaters abzuwarten, das zugleich dasjenige Jesu ist. 
Es ist ein Versprechen Desjenigen, der die Wahrheit ist und es ist ein 
Versprechen der Liebe. Es ist ein Versprechen der Liebe, weil Derjenige, 
der es uns gab uns zu oft seine Liebe bewies, als daß er uns täuschen könnte.
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Es ist ein Versprechen der Liebe, weil das, was versprochen wird, eine 
Gabe der Liebe ist: es ist die Liebe selbst.

Die Erwartung entspringt der Gewißheit, daß Gott eines Tages den 
Heiligen Geist herabsenden wird, weil er es so versprochen hat.

Diese geistige Einstellung bildet einen wesentlichen Teil der Spiri
tualität des Cenacle. Würden die Jünger nicht an die Herabkunft des Hei
ligen Geistes glauben so wäre die Zusammenkunft im Coenaculum von 
Jerusalem unverständlich. In manchen Stunden des Lebens ist es schwer, 
daran zu glauben, daß Gott eingreifen und der Heilige Geist uns gegeben 
werden wird Es sind die Stunden der Versuchungen, der Krankheiten, 
der verschiedensten Prüfungen, in denen man die Hoffnung verliert, er- 
neut emporzutauchen. °

Wer sich in ein Cenacle beeibt nm hkr i? ,n £ rr. x r x « 6 ’ um hler 86106 Exerzitien zu machen,muß auf Klosterfrauen stoßen, die bis ins Innerste davon überzeugt sind, 
daß das Versprechen des Vaters nicht gebrochen werden kann und daß die 
Ankunft des Geistes daher nahe bevnr^li* x i, .. o .. j . , * »evorsteht — non post multos
h os dies. Man wurde es nicht fassen, daß eine Ordensfrau vom Cenacle 
nicht zugleich mit ihrer Berufung, die besondere Gnade des Vertrauens 
in die Herabkunit des Geistes Gottes erhielt

Omnes erant perseverantes unanimiter ;iniier in oratione cum 
Maria Matre Jesu

Dieser Text drückt das innerste Geheimnis der Berufung zum Cenacle 
aus, das ihn zu seinem Wahlspruch machte. b

Der Heilige Geist ist zwar durch den Vater und den Sohn versprochen 
worden, aber man muß, dennoch um ihn bitten 1

Die demütige und vertrauensvolle Erwartung- fern , . j- 
jenige von Müßiggehern (quid statis aspicientes in eoelum ?" die zum Hirn- 
mel starren, sondern die der Beschauliche r .
G..d. pta*. „1 .>G« 1"

»I, kSrc,.«, «W dl< G
gen, was nicht schon tausendmal gesagt worden ist

Aber man muß die Verbindung unterstreichen,’die der Text der Apo
stelgeschichte zwischen dem Gebet (zwischen dem Ausharren im Gebet, 
der Übereinstimmung der Herzen im Gebet) und dem Ziel herstellt, um 
dessentwillen man den Vater unaufhörlich anfleht. Denn diese Verbindung 
soll das besondere Merkmal des Gebetes der Klosterfrauen vom Ce- 
nade sein.

Denn an diesem Pfingstfest handelte es sich darum, durch einhelliges 
Gebet zu erreichen, daß die durch den Heiligen Geist belebte Kirche die 
vollkommene Form des Mystischen Leibes annimmt; es handelte sich dar
um, daß sie unsichtbar und sichtbar zum lebendigen Organismus wird, dar
um, daß durch die unwiderstehliche Macht der Gaben und Charismen die 
grauenhaft verdorbene und in sich selbst gespaltene heidnische Welt sich 
zum gekreuzigten und wiederauf erstandenen Christus zu bekehren beginnt.

Das Gebet der Klosterfrauen vom Cenacle will dem gemeinsamen Beten 
von Jungfrau und Aposteln gleichen. Es wird daher nicht nur eine Unter
haltung der Seele mit Gott, eine Art privater Zwiesprache sein. Letztere 
Gebeisform ist allen Christen gemeinsam und die Seele wird dadurch nicht 
selten zu einem sehr hohen Grad innigster Vertrautheit erhoben. Das Ge
bet des Cenacle will dieses individuelle Gebet zwar nicht ausschließen, 
will aber dem der Apostel gleichen, um sich auf die Herabkunft des Heili
gen Geistes vorzubereiten. Es wird ihm gleichen, wenn die betende Kloster
frau sich zuerst der ganzen Kirche im Gebete eint. Omnes unanimi
ter. Mit der Heiligsten Jungfrau bilden alle zusammen nur mehr cin und 
denselben Leib. Durch die in ihr und durch sie betende Seele steigt die 
Stimme aller Klosterfrauen, ja selbst die Stimme aller Getreuen der Kirche, 
Priester wie Laien, zum Himmel empor. Sobald sich eine Seele absondert, 
hört die Einmütigkeit auf. Wie gut auch immer das eigene, private Gebet 
sein mag, es hat doch niemals die Größe, die Macht und die geistige Voll
kommenheit dieses „Gesanges Christi und der Kirche“, dessen Herrlich
keit Augustinus so großartig pries10.

Das Cenacle verkörpert durch die Übernahme der Maria und der bitten
den Kirche eigenen Gebetsweise, einen sehr erhabenen Gedanken.

Aber das Gebet der Klosterfrau strebt ebensowenig den persönlichen 
Vorteil der Seele an. Es ist gewiß gut, für sich zu beten, aber in Jerusa
lem, im Raum, wo die Apostel beisammen waren, heißt es, daß alle zusam
men in einem gleichgerichteten Gebete verharrten, dessen Zweck über
aus wichtig war: es handelte sich um die Sendung des Heiligen Geistes 
durch den Vater und den Sohn. Das Interesse ist hier ungeteilt, denn die 
ganze Gemeinde richtet ihr Wünschen allein auf das von Jesus gezeigte 
Ziel. In diesem Augenblick ist nur eines wichtig: die Kirche, die Her
abkunft des Heiligen Geistes in die Kirche. Petrus, Jakobus, Johannes, 
Andreas, die Jünger, die Frauen und selbst die Heiligste Jungfrau, sie alle 
denken nur an das wunderbare Geschehen, das ihnen vorherverkündet 
ward : an den Heiligen Geist.

Die Klosterfrau, die im Cenacle betet, die mit dem Priester die Heilige 
Messe aufopfert, die kommuniziert, die im Chor die Tagzeiten psalmo- 
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dierf und das Allerheiligste Altarsakrament anbetet, wird völlig von den 
verschiedenen Bedürfnissen der Kirche in Anspruch genommen. Diese Be
dürfnisse sind so zahlreich und so dringlich, daß die Menschen nicht im
stande sind, der Barmherzigkeit Gottes alles der Reihe nach aufzuzählen.

Jeden Tag muß die Kirche mit einer Unmenge schwerer Probleme fertig 
werden, deren Lösung nötig ist und die die bittende Beihilfe der Kongre
gation des Cenacle brauchen. So beten die Klosterfrauen täglich für dio 
Kirche. Es vergeht keine Stunde, ohne daß nicht eine von ihnen die ganze 
Kloslcrgemeinde vor dem Allerheiligsten Altarssakrament vertritt, auf daß 
das Gebet des Cenacle nie erlösche.

Cum Maria Maire Jesu

Die Mittlerschaft Mariens ist beinahe xl. , . ,, oeinahe ebenso wesentlich wie das Ge
bet, besonders, wenn es sich um das vnn i i • i .- . r. . . p, j u,n aas von uns beschriebene Gebet handelt,
das in Gemeinschaft mit der canzpn k'h-oh i <?..gesagt wird. ® “nd f“r d,e Sanzc Kirche

Die Verehrung Mariens, der Mutter der göttlichen Gnade, ist im Ce
nacle kerne Form von Fromm.gkeit, die den Menschen angeraten wird, son- 
dern gehört organisch dazu; sie ist einp R»«.« , . , ’
die ganze Ordenszeit gegebene Gnade Die At g U”d f“r
wär! nicht so beleben!, lieht K1“-

allezeit den Vorsitz führte, wenn sie es nicht wäre di C r 
die das ganze Haus beeinflußt und es i^t ^»nftT'V^^T ’ 
Gegenwart durchstrahlt. " Mnften> erleuchtenden

Maria ließ in den Seelen der in Pfinmtww»«*,,. .
Apostel das Vertrauen reifen; sie ist es auch di ' U™Sie versammehen 

Klostergemeinde mehrt, die mit ihr und durch sie leben B
ihrem mütterlichen Gebet erhofft. UI1^ a CS von

Wir unterstreichen es noch einmal diR q • -x i. ~ 
durch diese Verehrung aus den Tiefen der Cl I 1^1!^ GenacIc 
daß sie aus diesem Quell wunderbare Kraft schöpft^^

Et apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, 
seditque supra singuloseorum

Das Evangelium beschreibt zwar das Geschehen der Feuerzungen, ohne 
aber zu sagen, was die ganze Überlieferung unaufhörlich hervorhebt: daß 
nämlich die Fülle der Gaben des Heiligen Geistes zuerst von Maria emp

fangen wurde. Bestimmt wurde Maria nicht nur weit mehr als alle dort 
versammelten Heiligen zusammengenommen, nicht nur vor allen anderen 
Heiligen, von dieser Ausgießung des Geistes beschenkt, sondern gleich
sam als Kanal und Spenderin aller Gnaden.

Aus diesem, seit dem Ursprung des Christentums unbestrittenen Vorrecht 
geht hervor, daß Unsere Liebe Frau vom Coenaculum wirklich die jung
fräuliche Mittlerin ist, die sich unter allen Umständen für die Menschen 
verwendet. Sie ist die allheiligc und allmächtige Mittlerin, die von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit gewählt wurde, damit sie durch die Kraft des 
Heiligen Geistes die Mutter aller Menschen sei. Das war sie bereits bei der 
Verkündigung, aber sie wurde es noch mehr auf Golgotha und endgültig 
am Pfingsttag. Zwangsläufig ist die Spiritualität der Ordensfrauen vom 
Cenacle von diesen Glaubenswahrheiten über die Heiligste Jungfrau 
durchtränkt.

Sic sind überzeugt, da die Bibel und Kirche es so lehren, daß die 
Heiligste Jungfrau wirklich Kanal. Aquädukt und Instrument ist (es 
kommt auf die verschiedenen Vergleiche nicht an!), durch die der Heilige 
Geist, von Christus kommend, in ihre Seele strömt. Sie wollen, daß. es 
„in ihrem Leben nichts Stärkeres, nichts Zarteres und nichts Beständi
geres gibt, als den Dienst und die Verehrung für sie; sie wollen ihrer 
beständigen mütterlichen Hilfe, durch ebenso beständiges Vertrauen 
und Liebe antworten11“.

Der Glaube lehrt sie ferner, daß Christus in ihren Seelen wie ein Kind 
im Mutterleib herangebildet wird. Da unsere Umgestaltung in Christus — 
nach der jedes wahre geistige Leben strebt — in jedem Christen eine Art 
Fortsetzung der Fleischwerdung Jesu in Mariens Schoß ist, muß ihre 
Spiritualität besonders darin bestehen, durch ihre Gelehrigkeit gegenüber 
der Jungfrau und dem Heiligen Geist, dieses Wachsen Christi in sich 
selbst zu fördern. Hieraus entspringt dieser Geist der Kindschaft, der Ab
hängigkeit von Maria, diese kindliche Nachgiebigkeit gegenüber jedem 
Wunsch ihres Herzens, und schließlich auch dieser lächelnde Friede, der 
ihnen wie eine ihrer Berufung eigene Gnade, von Unserer Lieben 
Frau vom Cenacle geschenkt wird.

Et repleti sunt omnes Spirito Sancto

Die Andacht zum Heiligen Geist ist in ihrer Spiritualität eins mit der 
Andacht Unserer Lieben Frau im Coenaculum. Beide Andachtsübungen 
sind wesentlich für sein inneres Leben, das ohne beständige Verbindung der 
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Seele mit dem Heiligen Geist und mit Maria undenkbar ist. Die Schriftstelle 
des Neuen Testamentes aber, auf die die Klosterfrauen des Cenaele sich 
beziehen, warnt und schützt zugleich vor allen individualistischen — übri
gens häufigen — Entstellungen der Andacht zum Heiligen Geist

Der Apostelgeschichte zufolge ist das Pfingstfest offenbar ein My
sterium, das die Gesamtkirche und keinesfalls nur Einzelindividuen be
trifft. Der Heilige Geist ist ein Band und zwar ein Band der Liebe. Er ist 
eine Gabe der Liebe; er kann daher nur einen und alles mit dem Eifer 
Gottes entflammen. In den von Lukas geschriebenen Zeilen offenbart er 
sich als derjenige, welcher vom Vater und vom Sohn versprochen und 
gesandt wurde Er >st ihre Liebe. Die Sendung des Heiligen Geistes stammt 
vom Vater und vom Sohne. Die Heiligste Dreifaltigkeit ist hier ganz und 
ungeteilt w.e bei der Taufe Jesu im Jordan und wie bei seiner Verklärung.

Der Heilige Geist wohnt zuerst in der Menschheit Jesu Christi, afi der 
Jesus eigene Geist. Der Gottmensch läßt un« .r. . & , . , Idm uns an seinem eigenen Leben derLiebe teilnehmen, indem er ihn uns mittpih A. i, i • . . .ir- u -j. n u i- r- • 4. ■ , . . te,1L Auch hier erweist sich die Einheit. Der Heilige Geist wird nicht ebaniti j . « , „ . .. j 4- il i\,f » ° an - damit wir außerhalb Christiwieder zu wertvollen Menschen werden j . . ,
K... CM.ii I«,. Glieder ""

Außerdem muß man den Heiligen Gekt „..„i • . , r . . 
als das organische Band betrachten, das den MystLchen ÈV Ch™1' 
hält. Durch die Gabe des Heiligen Geistes drin™ Ì ZUTs“mmcn'
Denn wenn Christus die Fülle der Liebe besitzt dieT^ 
teilbar ist, so ist das lanzendurchbohrte Herz Christi T” G1‘Cd®r" 
gegebene Zeichen dieser Liebesmitteilung, dte‘jest der M ^t TV 
seine Passion bezeugte. Darum führt die Von i Menschen dutch
des Geistes Jesu Christi, zur Verehrung des Heiligsten H HeÜlgen ^e'SteS’ 
ist mit ersterer untrennbar verbunden Denn t> vt • H,erZenS und letztere

Die Apostelgeschichte offenbart auch ,be‘de SInd eln und d^seibc. 
Geistes, als Geschenk der Dreifaltigkeit an 1 glcßung des Heiligen 
Heiligste Jungfrau. Und das gesÄ !" Í“"“"Kkche’ 

ganz erfüllt ist (totem domum), das ein Abbild dMT''“’n 
Geist wird an die Kirche zwar ohne Untersehitl d P

*"• ~ “ Ä

Es ist selbstverständlich, daß die Ausrichtung, die die
Unserer Lieben Frau vom Cenaele aus der Heiligen Schrift ,^7 g M 

führt. .u. d,„ Heiligen Gei.. HeHe.shelfer'zuZ 

chen, der den Individualismus der einzelnen Klosterfrau unterstützt. Man 
erkennt den Heiligen Geist vor allem daran, daß er der Geist Christi und 
der ganzen Kirche ist; das heißt, daß die wahre Andacht zum Heiligen 
Geist den Glauben an die Kirche voraussetzt, die die Braut Christi ist. 
Diese Andacht verlangt, daß man jede Eingebung zurückweist, die mit dem 
Gehorsam nicht im Einklang steht. Ihre Frucht muß, im Gegenteil, eine 
vollkommenere Einheit von Wille, Herz und Geist mit den Ordensoberen 
und mit der Kirche sein.

Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spi
rit um Sanctum qui datus est nobis12. Da die Aufgabe des 
Cenaele darin besteht, das Mysterium der Erwartung und der Schenkung 
des Heiligen Geistes in der Kirche fortzuführen, muß die Liebe zu den 
charakteristischen Merkmalen dieser Berufung gehören. Zwar wird deren 
Ausübung durch die in der Ordensregel festgelegte Zielsetzung beschränkt 
sein, im Herzen muß diese Liebe aber dafür schrankenlos herrschen. So 
wie die Atemluft und das den Leib belebende Blut, muß sie der Quell sein, 
dem jede Tätigkeit der Klosterfrau entspringt. Ob man betet, arbeitet, 
spricht, liest, leidet oder stirbt, immer muß es im Heiligen Geist und dem
nach aus Liebe geschehen. Die Liebe im Gebet, die schwesterliche Liebe., 
die Nächstenliebe, das alles ist ein und dieselbe Liebe.

Et coeperunt loqui variis linguis

Die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel begannen in verschiedenen 
Sprachen zu reden. Man muß dabei zwei verschiedene Dinge beachten, 
und zwar einerseits das Schweigen der Allerheiligstcn Jungfrau und an
derseits die vom Heiligen Geist eingeflößte Art des Apostolates.

Das Schweigen Mariens ist ein deutliches Zeugnis dafür, daß die Aus
gießung des Heiligen Geistes in der Kirche unsichtbar und geheim vor 
sich geht. Zwischen der Heiligsten Jungfrau und den Menschen gibt es 
ebenso wie zwischen den Menschen untereinander eine verborgene Mit
teilung des Lebens Christi durch den Heiligen Geist: man nannte es die 
„Gemeinschaft der Heiligen“. Dieser Ausdruck umfaßt keine nur im Ge
fühl verwurzelte Wirklichkeit wie Sympathie und Freundschaft, sondern 
eine physische Wirklichkeit, die zum Bereich der Mystik gehört. Er be
deutet, daß jeder Zuwachs göttlichen Lebens in einem Gliede Jesu Christi 
dem übernatürlichen Gut des ganzen Leibes zum Nutzen gereicht und daß 
jede Sünde, ohne darum die anderen Glieder zu beschmutzen, dennoch in 
unerklärlicher Weise auf ihnen lastet. Wir können das nur erahnen, indem
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wir die Agonie des Gottessohnes betrachten. Die „Gemeinschaft der Heili
gen“ ist dem Glaubensbekenntnis eingeschrieben. Mariens Anteil an dieser 
Gemeinschaft der Heiligen ist besonders nach Pfingsten so groß, daß man 
behaupten kann, jeder Apostel rufe nur einen Teil des Guten hervor, 
während Maria jedoch, als Kanal des Heiligen Geistes und der Gnaden 
Jesu Christi, die sekundäre Quelle des Gesamtgutes ist. Sie ist die uni
verselle Mittlerin.

Da die Berufung der Ordensfrauen vom Cenacle vor allem darin be
steht, den Heiligen Geist nach dem Beispiel der Heiligsten Jungfrau auf 
die Kirche herabzuziehen, sind sie noch mehr bestrebt ihr Apostolat durch 
die Beschauung, durch die Heiligkeit des Lebens und die Verbindung mit 
Gott in allen Dingen als durch das Wort und die Tat auszuüben. Sie selbst 
sind durch und mit Maria Mittlerinnen.

Der Heiligen Schrift zufolge war jedoch die sichtbare Wirkung der 
Herabkunft des Heiligen Geistes die Predigt der Apostel und die Überfülle 
der durch ihr Wort wunderbar gewirkten Bekehrungen. Die Nachfolge der 
Heiligsten Jungfrau schließt eine gewisse Nachfolge der Apostel nicht aus, 
soweit die Kirche selbst ihnen die Ausübung des Apostolates empfiehlt. 
„Contemplata alus tradere“ (hl. Thomas).

Die Aposte! sprechen nur durch die’Kraft des Heiligen Geistes. Sie 
hatten bis Pfingsten geschwiegen. Sie durften nichts sagen, denn es han
delte sich allein darum, dem Eingeborenen Sohn“, „dem Bräutigam“, 
„ em e le cn zuza oren. em Fleischgewordencn Worte stand es ein- 
zig zu, den Vater zu offenbaren. Nach Pfingsten aber macht der Heilige 
Geist aus jedem Apostel einen Z e u g e n des wiederauferstandenen Christus.

Jesus hatte zu ihnen gesagt: I h r w e r d e t M e i „ e Ze u g e n s e i n 
b i s a n d i e G r e n z e n d e r E r d e.“ Dieses Wort allein zeigt Größe «nd 
Begrenzung ihrer Aufgabe. Sie sollen Christus ganz verkünden, ja, alles 
was sie sahen, horten oder berührten, aber nur da« V™ n L \ • 
wird die Auferstehung bestimmt das hauptsächlichste Ces ""“T e"Cn 
wesen sein, aber darum vergaßen sie nfcht, auch überT t 
Buße, Tod, über Selbstverleugnung, Liebe U Gebet zu " 
Hauptsache ist, daß alles was nicht Gedanke, Wort und (?“'‘!Sen’ . 16 
Christi ist, radikal und völlig ausgelassen wird. Sie sind keine Propafanda
redner oder Junger einer neuen Schule und neuer Ideen, sondern lugen 
von Tatsachen Zeugen eines Lebens, Zeugen von Wundern, Zeugen des 
großen Geschehens der Erlösung durch das vergossene Blut und Zentren 
des Liebesbeweises, den Gott der Welt gab. Sie sind ausschließlich ZeJen 
von latsacnen. °

Das, was aber das Apostolat der Apostel charakterisiert, charakterisiert 

ebenfalls das Apostolat der Kongregation Unserer Lieben Frau vom Cenacle, 
dessen beide Hauptformen die folgenden sind:

Geistliche Übungen nach den Exerzitien des heiligen 
Ignatius in der Christenlehre

In den „geistlichen Übungen“ zeigt man den Menschen die Geschichte 
der göttlichen Liebe durch Christus. Der größte Irrtum bei Erteilung Igna- 
tianischer Exerzitien wäre es, wenn man sie zu einer abstrakten Konstruk
tion, zu einer Ideologie, einer Theorie des heiligen Ignatius, zu einer wis- 
senschaftlichen Methode machen wollte. Ihre Kraft kommt aus einer den 
Menschen angepaßten Zusammenstellung dessen, was die Apostel über 
Christus aussagten. Der heilige Ignatius will, daß man die Personen bei
trachtet, daß man ihre Worte hört, daß man ihrer Tätigkeit zusieht und 
daß man aus dieser Kontemplation eine „ ruc i zie .

Dasselbe gilt auch für den Katechismusunterricht: das Wesentliche ist 
die Geschichte, die Geschichte der Liebe Gottes - durch Christus - die 
man aus dem Geschehen des Evangeliums ersieht Man muß die „Frohe 
Botschaft“ in der Art der Apostel verkünden Natürlich kann man nicht 
auf jede theoretische oder vernunftgemäße Methode dabei verzichten; den
noch aber handelt cs sich vor allem darum, die Seelen der Kinder oder der 

, „orcXniirhen Besegnung mit Gott zu fuhren, zu einemErwachsenen zur persönlichen Dcgvg b . ’
Kontakt mit ihm im Glauben, im Vertrauen und der Liebe, sowie zur 
Übernahme von Verpflichtungen im Leben, und zwar als Nachfolge Christi.

Das Apostolat im Cenacle muß genau so wie das der Apostel jede Be
kehrung vom Heiligen Geist erwarten. Das wird uns bei der Sprachengabe 
klar. Jeder Anwesende verstand die Apostel in seinem eigenen Dialekt; es 
war das der Sprachverwirrung von Babel entgegengesetzte Wunder. Es 
bedeutete, daß das Wort der Apostel eine notwendige Bedingung hin
sichtlich des Glaubens war, daß es aber den Glauben nicht bewirkte. Allein 
der Heilige Geist erleuchtete die Seelen und bewirkte das Verständnis der 
Wahrheit. Darum wäre ein Apostel sehr töricht, wenn er sich die gute 
Wirkung von Exerzitien und seinen Gesprächen selbst zusehreiben wollte. 
Das stimmt übrigens auch mit dem schon genannten Gebetsgeist überein.

Wir wollen der Kürze halber noch eine letzte Besonderheit aufzeigen, 
und zwar den Mut, ja selbst die Verwegenheit. Die Apostel, die sich einst 
fürchteten, fürchten nun nichts. Sie sagen die Wahrheit in blindem Ver
trauen und bleiben standhaft. Die Apostelgeschichte erzählt, daß sie sieh 
weder vor dem Gefängnis fürchten, noch vor Geißelungen oder der Folter, 
noch auch vor dem Tod. Non possumus non loqui».
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Berichtigung

Obenstehender Titel muß richtig lauten:
Xche Übungen nach den Exerzitien des heiligen Ignatius sowie 

Unterricht in der Christenlehre



Der Eifer des Cenaele muß ein ähnlicher Eifer sein. Das Vertrauen ist 
für die Klosterfrau das Zeichen, daß der Heilige Geist sie belebt. Es ist 
ein friedvolles, selbst kühnes Vertrauen, inmitten einer feindlichen Welt.

Die ganze Spiritualität des Cenaele scheint also wirklich in erster Linie 
dem Text der Hedigen Schrift zu entspringen, der die im Abendmahlssaal 
von Jerusalem vollbrachten Mysterien beschreibt. Und darin hegt ihr Wert.

Ihr Ursprung aus der Schrift verlieh ihr schon gewisse Charakterzüge, 
noch ehe em menschlicher Einfluß, wie der der Gründerin oder des Ordens 

SÌCh .bemerkbar machten. Auch die Bezeichnung 
„CENACLE ist nicht nur ein Wort, das an das geschichtliche Geschehen 
erinnert sondern em Wort das die Fortdauer eines Mysteriums durch die 
Jahrhunderte bedeutet, und zwar

- des Mysteriums der Erwartung und der Herabrufung des Heiligen 
Geistes gemeinsam mit Maria °
M “yS‘eriun18 der Herabkunft des Heiligen Geistes durch
Mana auf die Urkirche. °

Die Kongregation Unserer Lieben Frau vom Cenaele wurde auch nicht 
als Orden gegründet, der diesem Mysterium gleichen und es verkünden 
soll, sondern sie ist dieses in der Zeit fortdauernde Mysterium selbst, kraft 
wiirden n’ S Sprudenden Q-Uen geschenkt

Wenn man verstehen will, was Gott mit der Kongregation vom Cenaele 
das bedenken anverüaute Sendung begreifen will, muß man

Schließlich müßte man auch zeigen, wie die selige Mutter Theresia 
Couderc nicht nur im eigenen Leben, sondern ail„k • . , m .

“ HdligSten JUngfra" im ui^ “

tion'tgS“ Ihre K

lehnen. Aber diese Ignatianische Regel darf dem Mysterium “nich/vorge- 
zogen werden: sie soll von ihm abhängen, sie soll wie ein k- i / °
tes Mittel verstanden und angewendet werden, um in die J 
Kraft des Mysteriums einzudringen. Sonst wäre das Cer 1 
der Schrift entrissen aus dem es das Leben saugi■ sein™ U ’ 
mehr treu. Es würde dem Gedanken Gottes nicht mehr voll^nM^ T ’ 
Warum sollte es sich dann noch Cenaele nennen? Piet en

Die Spiritualität der Kongregation Unserer Lieben Frau vom Cenaele 
folgt nicht sklavisch derjenigen der Gesellschaft Jesu: sie hat ihre Eigen
art, ihr eigenpersönliches Siegel und ihr spezifisches Ziel. Die selige Grün

derin gibt ihr durch das eigene Beispiel und Leben noch das letzte, voll
kommene Gepräge.

Jetzt müssen wir zu zeigen versuchen, wie die Konstitutionen, die 
dem Werk des heiligen Ignatius aufgepfropft wurden, den ursprünglichen 
Eingebungen des Heiligen Geistes treu blieben, wie sie sie zum Ausdruck 
brachten und zum Gesetz erhoben, damit alles zum größten Ruhme 
Gottes und Unserer Lieben brau geschähe.

Zweiter Teil

Die Konstitutionen

„Alles zur größten Ehre Gottes und Unserer Lieben Frau!“

„Indem wir Dir, Herr, diese geheiligten Gaben zur Ehre der Aller
seligsten Jungfrau Maria, Deiner Mutter, darbringen, bitten wir Dich de
mütig, Du wollest uns verleihen, daß wir über Dein Gesetz unaufhörlich 
nachsinnen, auf daß wir es in unseren Werken gctreulicher befolgen, gleich
wie Maria, die Deine heiligen Worte sorgfältig im Herzen bewahrte.“ 

(Stillgcbct der Messe Notre Dame du Cenaele.)

Die von der Heiligen Schrift inspirierte und vom Heiligen Geist den 
Herzen eingegrabene Spiritualität der Kongregation Notre Dame de la 
R c t r a i t e au Cenaele, ist auch deren Verfassung eingeschrieben.

Wir wollen zum besten von Ordensleuten und künftig Berufenen ver
suchen, daraus die Synthese herzustellen1*, ohne aber über das in der Ver
fassung stehende hinauszugehen. Die aufgezeigten Hauptmerkmale sollen 
möglichst hervorgehoben und durch Stellen aus Briefen von General
oberen unterstrichen werden.

„Die Kongregation verehrt besonders die Zurückgezogenheit der aller
seligsten Jungfrau im Coenaculum und nimmt sich diese zum Vorbild; jene 
Zurückgezogenheit, während welcher die ganze Kirche in der Erwartung 
des Heiligen Geistes einhellig mit Maria, der Mutter Jesu, im Gebete ver
harrte. Möge diese kleine Ordensgemeinde bei Betrachtung der Mysterien, die 
sich im Coenaculum vollendeten, aufmerksam die Heiligkeit und die Auf
gabe ihrer Berufung erwägen. Möge sie nach dem Beispiel Unserer Lieben 
Frau, mit grenzenloser Liebe der heiligen Kirche dienen und das Boll
werk ihres Gebetes und ihrer Opferwilligkeit dem Ansturm der Hölle gegen 
den heiligen Stuhl eintgegenstellen15.“

Vieles muß man in diesen Zeilen erwägen; die Abgeschiedenheit der 
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allerseligsten Jungfrau im Coenaculum... die vollbrachten Mysterien... 
die Erwartung des Heiligen Geistes... der Dienst an der Kirche.

Die wenigen Worte erinnern uns an die gewaltigen Gnaden, die durch 
Jesus Christus am Pfingsttage geschenkt wurden, um in der Kirche den Leib 
unserer Niedrigkeit umzugestalten in den Leib seiner Herrlichkeit vermöge 
der Kraft, durch welche cr sich das Universum unterwerfen kann«“

Die Synthese am Anfang der Verfassung zeigt sofort die außerordent
liche Rolle der

Jungfrau Maria ; m c< .b inaila im Coenaculum.

Obwohl alle Orden Maria verehren, so geben doch nicht alle ihr denselben 
Hatz und nicht alle unterstreichen dieselben Eigenschaften. Wir möchten 
die ganze Tiefe des besonderen marianisehen Geistes zeigen, durch den 
die Verfassung des Cenacle sich auszeichnet

„Diese Kongregation ist dem Dienst und'dem Lob der Seligsten Jung
frau Mana geweiht die ihr von den Gründern zur Königin undAutter ge- 
geben wurde und die durch unzählige b
liebt und verteidigt. Alle diejenigen, wellh' i'7X" 
ihrer mächtigen Schutzherrschaft leben, müssen mUEHe7S°bed"CH 
sein, sie zu lieben und lieben zu lehren: denn d • • I j
fanden sie das Leben und weil sie "¡A“ A '‘“u'”’ 
werden sie das ewige Leben gewinnen^“ machen’

Der Dienst an unserer Lieben
Lieben Frau, sind hier erstens einmal d^ I L°b ünscrer 
beigesellt — dem Hauptziel jedes OrdenslebenT —° ’ T* 2°^? 
um dieses Ziel zu erreichen und als Maßstab des Und ZWal alS 
Das zeigt, daß die Heiligste Jungfrau in der G ®eSamten gei^igen Lebens, 
ganz hervorragenden Platz als allmächtige Mild niCht "Ur e‘nen 
daß sie diesen Plat-, auch als Königin besitzt 90ndern
untrennbar geeint ist, da sie die Mutter des If- Ruhm dem Christi 
Erde ist, die Mutter Gottes. des Hi"™els und der

Daraus entspringt das ständige Bemühen, ihr eine u- 
weisen, die erhabener als jedes Begreifen ist. “erbietung zu er-

„Sie müssen die allerseligste Jungfrau nachahmen und • t. 
Gott — mit unvergleichlicher Verehrung, sowie auch A?® 7 
und den Werken umgeben, die eine heilige Liebe im all EhrerbletunS

Es ist die ungewöhnliche Wichtigst he^ 

der außerordentlichen Rolle gibt, die Maria im Pfin Orden
6 , Maria im l fingstmysterium spielte. 

Maria wird hier nicht nur als Mutter Gottes geehrt, sondern Vorbild der
jenigen Tugenden, die die Klosterfrauen vor allem üben sollen und ferner 
auch als Mutter der Apostel und Jünger. Dies ist eine zweifache Sicht, die 
wir hervorheben müssen.

Die Heilige Jungfrau im Coenaculum ist zwar das Vorbild aller Tugen- 
den, vor allem aber derjenigen, die in erster Linie die des Ordens werden 
sollen. Die Ehrwürdige Mutter Majoux zählt sie auf:

Der Gebetsgeist und der Geist der Eingezogenheit (cordis recessum 
<llh Der Geist der Demut in Nachahmung derjenigen, die sich, „obwohl sie 

die erste im Abendmahlssaal war, selbst dennoch zur letzten machte“.
Der Geist der Liebe und des Eifers: auf das Gebet Marias hm laßt sich 

der Heilige Geist auf die Apostel herab und entzündet in ihren Herzen 
die apostolische Flamme«.

Soll damit gesagt sein, daß die anderen von der Kongregation anemp- 
fohlenen Tugenden nicht mit den von Maria erhaltenen Gnaden und nicht 
mit dem Wunsch, ihr ähnlich zu sein, geübt werden? Nein, das bedeutet 
es sicher nicht. Aber das Beispiel Mariens im Abendmahlssaal ist vor 
allem ein Beispiel des Lebens, des Gebetes, der Demut, der Liebe und des 
Eifers Aus diesem Grund beruft sich der Orden auf das Mysterium des 
Cocnaculums, wenn er diese Tugenden zur Pflicht macht.

Das Gebet

Der Plan General“ legt Gewicht auf das innere Gebet. Die Verfassung 
beruft sich ebenfalls auf Maria im Coenaculum und beschreibt „wie man 
im Zustand des inneren Gebetes leben kann

Sie müssen das innere Gebet hoch schätzen und müssen alles daran
setzen, um in ihm wie im wesenseigenen Element zu leben; sie müssen sich 
davon überzeugen, daß sie nach dem Beispiel Marias im Coenaculum 
ihren Geist unentwegt zu Gott emporheben sollen, um ihn un Namen aller 
Kreatur zu verehren und um ihm die eigenen Note, sowie die der heiligen 
Kirche unterbreiten zu können.

Es gibt schöne Abhandlungen über Askese, über Sammlung, über Ein
gezogenheit, die Liebe Gottes, über das innere Gebet, über' die Beschauung 
und über die verschiedenen Gebetsarten. Dennoch ist es klar, daß der An
blick Unserer Lieben Frau im Coenaculum uns mehr als alle Bücher und 
alle Methoden sagt. „Taceant doctores“ sagt die Nachfolge Christi.

Jede Klosterfrau im Cenacle weiß, daß die Vollkommenheit ihrer Be
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rufung darin besteht „im Gebet wie im wesenseigenen Element zu leben“ 
und, um dahin zu gelangen, die heiligste Jungfrau zu betrachten, so wie 
die Apostel, die sie kommen und gehen sahen, lebend aus dem Glauben, 
der Hoffnung, der Liebe, in Erwartung des Heiligen Geistes. Sie bewahrte 
und erwog in ihrem Herzen alle Mysterien des Lebens Jesu. Maria con
servaba! omnia verba haec, conferens in corde suo».

Die Ehrwürdige Mutter Maria Aimée Lautier drückte das folgen- 
dermaßen aus :

„In diesem gemischten“ Leben, das wir führen, bewahrt die Beschauung 
den ersten Platz. Sie ist Lebensprinzip, Stärke, Schönheit, Größe und Voll
kommenheit der Tätigkeit... Die Einheit wird im arbeitsreichen Leben 
des Cenaele durch das innere Gebet geschaffen; und da das Vollkommenere 
natürlich das weniger Vo lkommeno absorbiert, wird die Tätigkeit zu 
einem wirklichen Gebet21. °

Nach Unterstreichung des inneren Gebetes fügt der „Plan Général“ 
hinzu: °

„Folgendes Gebot des Herrn wurde ihr (der Kongregation) besonders 
erteilt: Man.muß alleze.t beten und darf niemals nach- 
lassen. Und dieses andere: Wachst TT , , ....
Kirche wendet die Prophetenworte auf sie an M • "<■ P V ? t
erblühen, auf daß man da r in D n° g ° E * ” ? “ ? ‘
Allmächtigen vernehme. üanks«g>*ng und Lob des

Das Lob ist die vollkommendste Art des CVk^ • x ~ .Engeln und Heiligen, diejenige, die in alle Pwi b • 63 1St <ilC’,enige v0*
die Ehrwürdige Mutter Lautier22 und d bcstehen wird“> schrieb 
fügt hinzu: dle Eh™ürdige Mutter Corneau

„Die Tagzeiten sind das große und weite Gebet, welches das Leben der 
Kloster! rauen vom Cenaele umhüllt 23 1? weicnes aas lucoen ut 
laudantes Deum, et benedici CUm MarU

ulcentes Dominum«.

Die Demut

„Sie müssen sich die Demut Unspim.. r • « ,,Lk mnp .Uc IT Unserer Lieben Frau zum Vorbild nehmen, 
die sich eine Magd des Herrn nannte, obwohl • .kl ri;* nrct» ™ c i °wohl sie seme Mutter war; die, obwohl sie die erste im Coenaculum war sink . i i-, i . 4 o ’ Slch selbst zur letzten machte und diees verdiente, vom letzten Rang zum l i ' .ìv ti r - l ten erh°ben zu werden25.“Die Demut Unserer Lieben Frau war so aufHch und daß d(;r 
Kontrast zw.sehen dem Abgrund ihrer Größe und dem Abgrund dieser Er- 
medngung die Bewunderung der Apostel, sowie aller jener hervorrief, die 

mit ihr zusammenkamen. Die genannte Regel verlangt besonders von den 
Klosterfrauen diese Tugend der Erniedrigung zu üben, der die Magd des 
Herrn in ihrer höchsten Würde, so großen Glanz verlieh.

In Nachahmung Mariens lieben sie verborgene Arbeit und schlichte 
Aufgaben. Jedes Haus des Cenaele soll sein als ob Maria mit seiner Ver
waltung betraut wäre. Das aber ist nur möglich, wenn jede Kloster
frau die langweiligen und gewöhnUchen täglichen Obliegenheiten eif- 

rlgS',Sie müssen die niedrigsten und verborgendsten Ämter freudig über
nehmen. Sie müssen bereit sein, sie lebenslänglich in völliger Unterord
nung unter das Urteil der Oberen zu verrichten und den durch d.ese Ob
liegenheiten verwirklichten Dienst an Gott und den Menschen hoch 

SCh Eswird von großem Nutzen sein, sich eifrig mit Arbeiten zu befassen, 
wo Demut und Liebe mehr als anderswo geübt werden «

Pater Terme sagte bereits zu semen ersten Töchtern: „Macht euch so 
klein, daß die ganze Welt auf euch treten kann.“

Und die selige Mutter Theresia Couderc, die man als „große Demut.ge 
bezeichnen konnte, hat sich im Fortschritt der eigenen Seele zugleich immer 
mehr in Stille und Vergessenheit vergraben. Sie sagte :

Ich bitte Gott, daß wir niemals irgend etwas tun, um gesehen zu wer
den” sondern daß wir das Gute im Schatten wirken und daß wir uns für 
die ’Allerkleinsten in der Kirche Gottes halten.“

Die Richtlinien der jetzigen Generaloberm sind nicht weniger nach- 

<11UC Die1 Demut bildet im Cenaele einen integrierenden Bestandteil der 
Berufung - sie wird nicht nur in Nachfolge unserer seligen Mutter Theresia 
geübt, solidem ist absolute Notwendigkeit. Die Größe unserer Berufung 
verlangt von jeder unter uns den Geist der Losgeschältheit, der Enteignung, 
der Selbstentäußerung, der uns von unserem eigenen Ich befreit, so daß 
wir zur reinen Brauchbarkeit, zum Kanal der göttlichen Gnade, zum In
strument werden, das dem Geist der Liebe eng geeint ist; wie könnte man 
Gott auch den Menschen vermitteln, wenn man ihn nicht selbst besitzt? ... 
Heißt das aber, daß wir in einem Stillstand dahinvegetieren sollten, in 
einer falsch verstandenen „Kleinheit“? Gott behüte uns davor! Denn die 
Demut muß sich auf allen Gebieten des Lebens erweisen und Frucht tra
gen: .Es heißt, die Wahrheit anerkennen und der göttlichen Güte, von der 
alles kommt und zu der alles zurückkehren muß, Gerechtigkeit wider
fahren lassen. Daraus geht hervor, daß die Demut die ihr von Gott 
verliehenen Gaben nicht unbeachtet lassen darf; jede Seele muß sich viel-
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mehr über alles klar sein, was Gott für sìp ...
W-ihrhpir und Tproobr i •*. , Sle damit sie ihm alles mWahrheit und Gerechtigkeit zuruckerstattcn kann 28/29/ «

Die Liebe

Gleich der Demut, möchten die Klnqfprf • ..
die Liebe, welche die Heilige Junefran im r W llrer Geraeinde auch 
sehen. In keinem Kloster ist es leicht I °enaculum erfüllte, erstrahlen 
fehlen. Nimmt man sich aber vor, die °hne gCgen dÍe Liebc ZU
der die Mutter Jesu uns ein so vollk täti5e Liebe nachzuahmen, von 
mit den außerordentlichen Gnaden BeisPiel gibL so muß man
Marias uns erwirken kann. Dann wi d ° ade*n die Fürsprache
meinen Verkehr und um die gegenseitig Uq? FeinSefühl im aI,gc' 
wie um den eigenen Augapfel. °Cn d^eistungen so besorgt' sein,

Die Seiten über die „Eintracht der Seel «•
schönsten der ganzen Verfassung. Alle O . i C? Slnd wa,irscheinlich die 
Paulus über die Liebe auf ihre Art aus* d‘ ^orte des Apostels
sich aber überdies noch aus der BetrachtK°ng.regation des Cenacle läßt 
terlichen Güte gegenüber dem Mitmen , riens’ die sie in ihrer mut
anregen. scien beobachtet, erleuchten und

„Alle, welche um der Liebe Unserer He >
seiner heiligen Mutter willen in dieser K JeSU Ghristi und der Liebe 
fen nur einer Gesinnung im Herrn sein Ongregation Weihen wollen, dür- 
einer Gesinnung im Herrn». ¿WIe ®s geschrieben steht: Seiet 
der heiligen Gemeinschaft im Goenacuh WaWten die Lebensweise 
und eine Seele in Gott zu sein.“ ’ gemeinsam nur ein Herz

Die Eintracht muß daher um Maria I Iw
in Maria den Urquell dieser Eintracht erstehen. Man wird
Sohnes- Ch‘ flnden- nämlich die Liebe ihres

„Das wichtigste Band der Eintracht o
unseres Herrn Jesus Christus sein denn a“f beiden Seiten die Liebe 
Untergebenen der göttlichen und höchst^1. die 0rdcnsobereIi und die 
werden sie auch untereinander leicht «J" GUte ganz geeint sind, dann 
dieselbe Liebe geschehen, die, von Gott m“’ DaS wird durel1 ein und 
im besonderen die Körperschaft der Kon. k°'nmcnd. den Nächsten und 
die Liebe und, allgemein gesprochen jedf '/'“'on «"eichen wird. So wird 
schritt, der seelischen Eintracht helfen»": “gend und Jcder geistige Fort-

Man muß diesem schönen Absatz noch f„l j
anfugen: °ch folgende wunderbare Zeilen

„Keine Schwester darf für sich allein arbeiten, sondern die Arbeit muß 
gemeinsam, mit größerer Sorgfalt, fröhlicherem Eifer und pünktlicher ge
tan werden, als würde man für sich selbst arbeiten. Wenn von der Liebe 
geschrieben steht, daß sie nicht das Ihre sucht33, so heißt das, 
daß sie den allgemeinen Vorteil vor den eigenen Vorteil setzt und nicht 
den eigenen Vorteil vor den allgemeinen Vorteil. Je größer der Eifer ist, 
den eine Schwester für das gemeinsame Werk auf bringt, desto mehr wird 
man darin den Fortschritt erkennen, den sie in der Liebe macht. Denn 
diese bleibt ewig und muß bei allem überwiegen, was an den Bedürfnissen 
dieses Lebens vergänglich ist31.“

Das sind goldene Worte. Die Befolgung dieser Vorschrift muß eine 
Ordensgemeinde von Heiligen heranbilden.

Maria aber war im Abendmahlssaal nicht nur das Vorbild aller Voll
kommenheit; wir sagten auch, daß sie überdies durch die überreiche Aus
strömung des Heiligen Geistes in ihrer Seele, auch zur Mutter der Apostel 
und zur Mutter der Kirche wurde. Die Spiritualität der Klosterfrauen vom 
Cenacle erhält dadurch ein zweifach tiefes, marianisches Gepräge, und 
zwar erstens den Stempel ihres Einsseins mit Jesus Christus und zweitens 
des Apostolates in der Kirche.

Sie müssen ihre Einswerdung mit Jesus Christus durch Maria, durch 
deren Fürbitte, durch ihr mütterliches Mittlertum suchen. Nichts kam zu 
uns, was nicht durch Jesus Christus und in Jesus Christus kam und Chri
stus ist nur durch Maria und in Maria zu uns gekommen.

Geheimnisvoll senkt Maria Jesus in jede Seele und zieht ihn dafin 
groß, gleich einer Mutter ,die ihren Sohn im Leibe formt. Die Theologen 
haben dafür verschiedene Namen. Im geistigen Leben der Cenacleschwe- 
stern kommt es aber nicht darauf an, dieses Mysterium erklären zu können, 
sondern daraus zu leben. Für sie ist Mana die Mutter Jesu, der in ihrer Seele 
lebt, die Mittlerin durch den Heiligen Geist, die Spenderin aller Gnaden. 
Für die daraus entspringende Eintracht zwischen Seele und Herz, zwischen 
Leben und Handeln, gibt es nur ein einziges vollkommenes Beispiel und 
zwar das Beispiel der Beziehung von Jesus und seiner Mutter. Die 
Spiritualität des Cenacle enthalt die Verehrung der Heiligsten Jungfrau 
nicht nur als besonderen Punkt: sie ist durch und durch marianisch, gleich
gültig, ob es sich um das innere Gebet, um Aufopferung, Arbeit, Wachen 
oder Schlafen handelt.

Mit Maria vereint zu sein, in allen Dingen von Maria abzuhängen, um 
Jesus mehr geeint und völliger von Jesus abhängig zu sein, ist nicht nur ein 
Bündnis, das man zu Beginn der Bern l ung schließt, sondern zugleich ein 
alles beherrschendes Wollen.138
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„Denn da sie sie fanden (Maria), fanden sie das Leben, und weil sie sie 
bekanntmachen, werden sie das ewige Leben gewinnen36.“

Dieselbe Beziehung leitet das gesamte Apostolat vom Cenaele. Der Orden 
betont das auch ausdrücklich. Gleich den Aposteln, die das Coenaculum 
betreten und zur Gruppe gehören mußten, die, um Maria geschart, in ein
mütigen Beharren betete, um am Pfingstfest die Feuerzungen zu erhal
ten, müssen die Menschen aller Zeiten, die an der Herabkunft des Heiligen 
Geistes Anted haben wollen, soweit als möglich der Kirche beitreten und 
sich der jungfräulichen Mutter in ihrem Gebet einen.

Maria bleibt im Coenaculum mit der Eucharistie, wie die Eucharistie. 
Sie bleibt im Coenaculum mit den Aposteln und heiligen Frauen, um hier 
den Heiligen Geist zu empfangen und weiterzuschenken

Sie hatte a m Mysterium der Fleischwerdung und Erlösung mitge'ar- 
beitet; sie wird nun an der Gründung w i . j

... j ir- i . luung’ ain Wachstum und an derVervollkommnung der Kirche mitarbeiten.
Man sah sic im Abendmahlssaal und man sah in ihr Jesus-
Man sprach zu ihr und durch sie mit Jesus-

Sie lehrte über Jesus und zehrte wÍa -i. . iden konnte33.“ g ’ “ man lhn suchen und £,n'

Das allgemeine Gesetz marianischen Mittlertums wird während Exer- 
zitien, die in verschiedenen Genaclen stattfinden - i- j -r • 
gewandt. Es ist ein erster, vielversprechender Seh ’ei^ri® !U1" dieser Gemeinde aufgenommen wLÄ

Heiligsten Jungfrau und als ihr geliebtes Kind fühk
Fürbitte — der Heilige Geist herabkommt ’ as durch ihr 

Es wäre nicht erstaunlich, wenn dieser Gorln^i,
keit in den Weiheakten der Kongregation zum Au^ruck käme ' Abl’änSiS' 

Die selige Mutter Theresia wendet sieh l« n • , ne>
Dame d’Ay, folgendermaßen an die Heiligste Jui^frau .KapcUe V°n N°trC 

„Glorreichste Jungfrau Maria, Mutter Gottes kx«-' .1
der Erde... ich weihe Dir meinen Leib meine q ’S1« des Himmels und 
mein Herz, ich will, daß sie von jetzt an’nur damitV’ 
zu lieben und zu bewirken, daß Du geliebt wirst.' Slnd’ D1C 1

Ich weihe Dir ebenfalls alle meine geliebten Seh«, *
sie. deren Heil und Vollkommenheit ich wie mein eigenesTse^ bi“® Rich’ 
Töchtern zu zählen ... sei ihnen eine Mutter. und Z“ deuic”
ich noch weiterhin als Oberin bezeichnet werde, so wilH Pa WÌ"St’ ** 
Dich zu vertreten; und wenn ich mich mit einer Funktion befaseeTinuT 
d,e dieses Amt von mir verlangt, so werde ich Dich um Erlaub“ dazu 

bitten, weil ich keinerlei Recht habe aus mir zu handeln, da ich Dir ja 
alles übergab.“

Die Weihe von Maria Verkündigung 1852 lautete folgendermaßen:
„Gesegnet sei die Stunde der Barmherzigkeit, wo der Same dieses gött

lichen Lebens unserem Herzen eingepflanzt wurde, dessen Fülle sich im 
Cenaele verströmen sollte. Heute umgeben wir Dich, an diesem Ort der 
Gnade, o göttliche Mutter, wie einstens die Apostel; gib, daß Jesu Leben, 
das Leben der Gnade, deren göttlicher Brandherd in Dir loht, Du Mater 
d i v i n a c g r a t i a e, in unsere Seelen herabkomme... Gedenke, daß wir 
die Kinder des Cocnaculums sind, daß dieser gesegnete Name uns gegeben 
wurde, damit wir durch einen besonders liebevollen und vertrauenden 
Dienst Deine Mutterschaft der Gnaden verehren; schenke uns die Erst
linge davon, die in diesem Mysterium enthalten sind. Du kennst unsere Be
dürfnisse, Du weißt, was unsere Herzen erwarten: Monstra te esse 
M atre m .“

Wir suchten in der Verfassung der Klosterfrauen vom Cenaele den Ur
quell der Eintracht, die Synthese des beschaulichen und des aktiven Le
bens. die allgemeine Form aller speziellen Tugenden, den besonderen We- 
senszug der den Orden von anderen unterscheidet. Das alles ist unstreitig 
in der Abhängigkeit zu finden, die sie mit der Jungfrau im Coenaculum 
eint. Die Menschen wollen zu Unserer Lieben Frau in derselben Beziehung 
wie Jesus und die Aposteln stehen. Dieser Haltung entspringt tausenderlei 
Gut für das geistige Leben.

Unter den im Coenaculum vollzogenen Mysterien nimmt die Heilige 
Eucharistie einen besonderen Platz im Leben der Klosterfrauen ein.

Die Heiligste Eucharistie

Papst Leo XIII. beglückwünschte sie schon im Jahre 1902 dazu :
„Ihre Schwestern im Ordensstand haben recht, wenn sie voll heiligem 

Eifer aus der Quelle des Erlösers, in der Demut des Geistes, den Eifer im 
inneren Gebet, die Freuden der Liebe, sowie die höchsten Gnaden und 
Gaben schöpfen und wenn sie sich darum der inbrünstigen Verehrung der 
Heiligen Eucharistie weihen38-

Die Verehrung der Eucharistie hat im Cenaele eine besondere Eigenart; 
sie hängt innig mit dem in der Schrift wurzelnden Ursprung zusammen und 
ist völlig von der Gesinnung des Herzens Christi bei Einsetzung des Sa
kramentes der Liebe durchdrungen.

..Die Mysterien, die wir .zu verehren und in der Kirche fortzuführen 
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berufen sind, machen aus diesem gesegneten Ort den Ort der Liebe, wo 
Jesus ,das Testament seines Herzens, die Eucharistie, seine Mutter und 
die Liebe hinterließ 39‘.“

Im Coenaculum fand die Einsetzung der Eucharistie statt, in finem 
dilexit und des Priestertums, des Sakramentes der Liebe und dessen 
Weiterführung.

Im Coenaculum wurde das mandn tum . j1 a 11 aacum novum gegeben, das Gebot, 
uns gegenseitig so zu lieben, wie Christus uns liebte-

Im Coenaculum wurde das Hohepriesterliche Gebet gesprochen - 
unum sintl...40 ° r

Im Coenaculum geschieht alles für die Liebe, durch die Liebe und in 
der Liebe; es ist die Oase wo die sieben sakramentalen Brunnen entsprin
gen, die Quellen der Gnade und Fruchtbarkeit für die Kirche usque'ad 
consummationemsaeculi«.

Man kann die ganze Tiefe dieser eucharistischen Andacht nur ver
stehen wenn man die übernatürliche Wirklichkeit bedenkt, deren sicht- 

W °P^rmahI konsekrierte

letzten Abendmahles wurzelt. ’ d‘e ™ Mysterlum dc'
Wir müssen uns kurz fassen und können i „ j-

Eucharistie die Klosterfrauen dieses Ordens d* ”” 
Einigung gemahnen soll, da dieses Sakrament von T °11 k 0 m m ®“ 6 
liehen und anbetungswürdigen Liebe eingesetzt wind UnaUSSpre^¿ 
dem gekreuzigten, verklärten und mystischen Christ ZUglelch

So verstanden, öffnet die VerehnZ der F. T a

ihrer Seele gewaltige Weiten. J nanstie den Augen
Erstens ist sie die Quelle einer Liebe Jesu Oh.; r j 

bares Ziel die innige Einigung mit seiner göttlichen Pers’ Tn “"Ti’ 
und Einigung umfaßt alle, auch die verboteendst / T T86 
darüber hinaus aber sogar alle Teile ihres Leih ° 1 *aSern llirer ^ee e’ 
dem Heiligen Geist gefügig zu machen; sie erstrlk^sich "'/"TT, 
lung ihres Lebens, damit keine Tugend ohne Liebe . r Jcdc l,and' 
mit Jesus noch tiefer zu besiegeln, geübt würde Die °hne dle EinigunS 
Wirkungen sind zwar an und für sich schon wunderbar^TT'1“ T'V 
nur einen Teil der Gnaden dieser Kommunion. ’ bllden Jedocil

Die Liebe und die Vereinigung mit dem gekreuzigten CI. • . u 
aus ihrer Verehrung der Eucharistie eine Verehrung der^M T" ' 
lösers. Dieser Zug des Mitleidens tritt ebenso stark beim letzten Ibendmahi 

hervor, wo Jesus uns weit mehr als eine Erinnerung und eine unsterbliche 
Gegenwart schenkt, nämlich das Sakrament seines hingegebenen Leibes 
und seines für die Vergebung der Sünden vergossenen Blutes. Neues Licht 
leuchtet daraus für die Ordensfrauen: die Verehrung der Eucharistie ist 
eine angstvolle Mahnung Jeßu, die Erlösung der Seelen, die von ihm aus 
auf Golgotha vollbracht wurde, zu vollenden.

Die Messe, die an und für sich die Wiederholung des Kreuzesopfers 
ist und die dessen Früchte zuwendet, wird zur hochwichtigen Handlung 
für die Seelen, die vom Mysterium des Coenaculums leben. Die Kommunion 
ist ihrerseits eine Umgestaltung der Seele in Jesus und zwar nicht nur als 
dem göttlichen Bräutigam, sondern auch als dem einzigen und ewigen 
Opfer der sündigen Welt, das zu deren Erlösung gebracht wurde.

Das letzte Abendmahl ließ die Herrlichkeit Christi nicht sichtbar wer
den; und dennoch kündigte es sie an; das Sakrament der Eucharistie war 
ohne Glauben an den verherrlichten Christus undenkbar, der am Oster- 
abend in diesem selben Abendmahlssaal seinen Aposteln die Macht geben 
sollte, die Sünden nachzulassen, die er durch sein Blut abgewaschen hatte.

Nach der Menschwerdung wurden die ersten Fundamente des mysti
schen Christus gewiß im Coenaculum gelegt. Denn die Eucharistie 
war von Christus eingesetzt worden, um die Menschen in einen einzigen 
Leib zu vereinigen. Ist die Rede nach dem letzten Abendmahl nicht bei
nahe völlig eine Offenbarung des Mystischen Leibes und ein Versprechen 
des Heiligen Geistes, der die Seele aller seiner Glieder werden wird? „Ich 
bin der Weinstock und ihr seid die Reben.“ „Ich habe den Vater gebeten, 
damit alle eins seien, so wie ich und der Vater eins sind.“ Diese und andere 
Worte zeigen ganz klar den Hauptgrund, warum Jesus es wollte und will, 
daß wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken.

Man kann dem Geist des Coenaculums, der ja derjenige Jesu war, 
unmöglich treu bleiben, wenn man der Verehrung der Eucharistie nicht 
einen apostolischen und kirchlichen Sinn verleiht. Apostolisch, weil man 
Christus empfängt, damit man ihm ándete Glieder zuzieht und einver
leibt. Kirchlich, weil die Kommunion wahrhaft, intensiv und erweiternd, 
durch uns und in uns, die heilige Kirche als Mystischen Leib Christi wach
sen läßt. Dieser apostolische und kirchliche Sinn ist in dem Artikel der 
Konstitutionen kräftig unterstrichen, wo von der ewigen Anbetung des 
Allerheiligsten Altarsakramentes in der Kongregation die Rede ist:

„Die Schwestern müssen sich allstündlich bei der Anbetung ablösen... 
Sie werden bei dieser heiligen Übung, welche der fruchtbare Quell der 
Gnade ist, die sie für sich selbst und die anderen benötigen, ihre unbe
fleckte Mutter, die Königin des Cenacle, zur Stütze und zum Vorbild haben.
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Sie müssen sich nach ihrem Vorbild bemühen, der heiligen 
Kirche in einem Geist grenzenloser Liebe und Aufopferung zu dienen, 

und sie müssen vor der göttlichen Majestät wie Opfer sein, die seinem 
gnädigsten Willen zum Sieg der Wahrheit, zur Herabkunft des Heiligen 
Geistes und zur größten Verherrlichung Jesu Christi, unseres Herrn, über
geben sind, so wie es unser heiliger Vater, der Papst, will«“

Die von diesen Gedanken völlig durchdrungene Spiritualität der Or
densfrauen ist demnach nicht nur durch Bekundung ihrer Verehrung 
eucharistisch, zu der .Messe, Kommunion, Anbetung des Allerhciligsten 
Altarsakramentes und Beten der Tagzeiten gehören. Sie ist auch noch 
durch ihr gesamtes geistiges Leben, das durch die wirksame Kraft der 

ostie e e t wir un as nach bleibender Umwandlung des gekreuzigten 
Christus strebt, damit es so zum Sauerteig der Erlösung aller Seeleri’Urde. 
Darm bleiben sie dem Beispiel der Jungfrau Maria getreu. Sie wollen ihrer- 
Se'!S r T*. ,er /' i arist‘e verborgen bleiben: als Sühncopfer durch das 
ew.ge Gebet, durch das innere Gebet und durch die Anbetung;

sie wo en g eich der Eucharistie Licht, Kraft und Trost der Gläu- 
bigen sein und zwar durch ihre Werke43

Die Exerzitien rlncL • i • »n des heiligen Ignatius

Die igna tinischen Exer-zit;^ n «. a , u . . , T p,, . ■ c 1 z 111 e n wollen die Seele von allem,was nicht Jesus Christus ist, loslösen Qu i. • • , , ~ .
. r i au i °°en. Sie bringen sie dazu, den Gnaden der Einigung, die das Altarssakranient 9na r,- e, .

. t p r- • i i aus €1gsner Kraft verleiht und die vonder Jungfrau für sie erbeten wurden •• • * i
, a . rt*en, großzügiger zu entsprechen.Gebet und Sammlung war die ™

gemeinde, die im Coenaculum um X"8 "f6“ O1"8*»8“' 
dieser historischen Tatsache leiteten fe oL f /“Ñ 
de la Retraite“ ab . dle Ord»sfrauen den Namen „Soeurs

Die Kongregation von Notrp n 
n7fe Ätzt Tnt,i-he,‘ P-“‘eBerufung da's Rufern 

Wir führen nur folgendes an ”SUSd,chen Übungen“ des heiligen Ignatius, 

kennm unfeich mit feÍüef vertrWzV^h 'Che".DbUngen‘ ge"aU Z“

n liraut zu machen«.“'
zehnmal “wiederholt'.' ” ’ VCrSChledenen Stellen der Verfassung, fast

Das Ziel der Übungen ist:
Th èri* se Comiere 

Cénaele von Paris
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— aus Christus, aus seiner Liebe, seinem Geist, seinen Tugenden, sei
nem Eifer, seiner Erlösung und seiner Einheit mit dem Vater zu leben;

— und selbstverständlich durch die Kraft des Heiligen Geistes und 
durch die Mittlerschaft Mariens daraus zu leben, gleichzeitig aber auch 
durch die völlige Hingabe, Selbstverleugnung, Entsagung, durch das Opfer, 
und das Sich-selbst-Absterben, ohne die die Gnade kerne Frucht trägt.

Die geistlichen Übungen überzeugen die Menschen, daß es eitel ist, sich 
bloß mit schönen Worten und erlesenen Gefühlen zu begnügen, sonde. » 
daß man zur täglichen Tugcndubung gelangen mu . ~ j . j. • .

„Das Cenacle wurde zur Abhaltung von Exerzitien gegründe t die geist
lichen Übungen müssen jedoch zur dritten Stufe der Demut fuhren. Ware 
es aber logisch, Frauen, die zu Exerzitien kommen, dieses Mittel zur Ord- 

j i? ihres P-cistigcn Lebens zu zeigen und zu erklären,nung und zum Fortschritt inres °
. 6 .. « . . i .„„u J« Beispiel die Wirksamkeit der gelebten undohne ihnen zugleich durch das öeispic e

verwirklichten .Übungen1 zu beweisen <
„Dem Nächsten wird zuerst durch das gute Beispiel aller Tugenden 

geholfen die Schwestern müssen sich befleißigen durch ihr Leben noch 
weit mehr als durch ihre Worte zu erbauen *B.“

Mußte die Gründerin dieses Ordens, der bestimmt war die geistlichen 
übmigen über den Erdkreis zu verbreiten, nicht selbst der lebendige Aus
druck dieses Ideals sein *’ ?“ . .

Das berühmte Wort der seligen Theresia Couderc, das Wort „sich aus
liefern“ zeigt die dem Orden eigene Art der Ignatianischen Methode zu 
folgen. Sie entspricht der fünften Erläuterung (annotation)*». Das Licht, 
welches Gott der Gründerin des Cenacle fur ihre Tochter gab, darf nicht 
vergessen werden: die Mutter fragte sich, warum das heilige Kreuzes
opfer und die Messe nicht mehr Fruchte trugen, obwohl sie doch an 
und für sich genügten. Sie schreibt.

Ich vermeinte folgende Antwort zu hören: Die Seelen lassen es an 
Übereinstimmung (correspondence) und Großzügigkeit fehlen. Das große 
Mittel aber, um den Weg der Vollkommenheit und Heiligkeit zu betre
ten, ist sich unserem guten Golt a u s z u li e f er n. Was aber heißt sich 
auszuliefern?’4

Jeder kennt die wunderschöne Antwort der Seligen, die von jetzt an die 
Spiritualität des Cenacle kennzeichnet.

, Sich ausliefern heißt mehr als sich aufopfern (dévouer); es bedeutet 
mehr als sich schenken, ja, es heißt sogar noch mehr als sich Gott über
lassen. Sich ausliefern, heißt allem und sich selbst sterben, sich nicht mehr 
mit dem Ich befassen, außer um es ständig Gott zugewandt zu halten. Sich 
ausliefern, heißt schließlich auch sich selbst in nichts mehr suchen, weder 10
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Befrie J n°Ch,betrifft, das heißt, keine eigene
ÄnßT 7 ’ 7«de™ nur den Saigon Willed Gottes. &
Man muß hmznfugen, daß Sieh-ausliefern auch dem Geist der Los-

”d'

der Gnaden, die die Kongre^X^c'enaT6 W®Sentlkhe Zusaminenfassung 
heiligen Ignatius findet. ° ° 10 de° SeistIichen Übungen des

Wenn man sich aber Gott ausliefert r..., i
Liebe Frau), so geschieht das, damit der u SahCn’ a° UnScrc
schattungen der Kraft des Allerhöchsten ne dUrCh Dber_
hervorbringen kann und damit man in Í • ° < ^scbwerdun5 des Wortes“ 
Eucharistie den einzigen Endzweck anstr^kffJ^b^CinStÌmmUnS mit der 

Warum verlangt die Kongregation v ’ 1C ' bn lcllwerdun8 mit Jesus- 
— einen so absoluten Gehorsam deAv i^” rdcnsfrauen:

so große Armut, — eine so engelgleiche K 1 hh UrteiIs’ ~ eine
Liebe, - eine so jungfräuliche Bescheide'lh<51t’ ~ eine.so großzügige 
— kurz, so vollkommene Tugenden? _  ry1 ’ C^°e S° Gemut19’
unablässig: das alles ist nötig, damit m • GrdensreSe^ wiederholt cs 
Jesus Christus, ähnlich zu werden. SR 1 bcmöbt’ dem Sohn Mariens,

Wir wollen an die Zeilen der 8. Ord >
der die anderen Regeln im ffleiehen r • t c”slcSe* des Sommaires denken, 

n- • ■ i- p , B cneii Geiste folgen•„Diejenigen die auf dem Wege des C JT
haft Jesus Christus, Unserem Herrn f 1 • CS wande^n un^ die wahr-
brunst alles, was der Welt zuwider ish f^l U°d wünschen m t in" 
Leibrock und dem Gewand ihres gotti’ e*den skdl darum mit dem 
um der Liebe Willen, die sie zu i|lni JC Cn ^>errn • • • zu seiner Ehre und 
Schöpfer und Herrn Jesus Christus äh TT’ WÖnscben *n et'vas ihrem 
tragen, da er selbst es als erster zu u 1 ZU SeR1’ U°d Sebl Gewand zu 
trug und uns das Beispiel gab ...« nserc,n größten geistigen Fortschritt

Man kann anstelle der Demut jede b r r-
alle Regeln gleichen einander hinsichtlicl 1 'n andere Tugend setzen; 
tu ali tat des Cenacle bilden die Verehru 7 ^acb^°^ge desu. In der Spiri- 
lichen Übungen“ zwei einander ergänzen 1 kC‘TK.ucha,’istie und d ie „geist- 
selbe Ziel anstreben: sich in allem und .C’ die bcidc genau das-
kleiden, Jesus Christus in allem sehen ih7 ' JeSUS GI,ristus zu um
idi und lieben und ihm in jedem Obere1 la.Jedem Menschen ehren, ach- 
reichen, das Unser Herr uns nach dem letzte ° A°|rchen; kl,rz’ d-ls Idial cr- 
kommenheit vor Augen stellte. ° endmahl als höchste Voll- 
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Der Heilige Geist

Die „geistlichen Übungen“ sind nicht als Askese menschlicher Tugenden 
gedacht, sondern als totale und endgültige Übergabe des ganzen Wesens an 
die Tätigkeit dcsHeiligenGeistes.

Die Selige Theresia Coudcrc war am Tag, an dem sie die unsterbliche 
Seite über die Notwendigkeit des Sich-„Auslieferns“ niederschrieb, durch 
die man zur Heiligkeit gelangt, unstreitig von Gott erleuchtet. Wem aber 
galt es, ihrer Ansicht nach, sich „auszuliefern“? Der Führung des Heiligen 
Geistes :

„Unser Herr hatte mich bereits mehrere Male verstehen lassen, wie 
nützlich es für den Fortschritt einer die eigene Vollkommenheit ersehnen
den Seele ist, sich vorbehaltlos der Führung des Heiligen Geistes auszu
liefern.“

Gewiß haben die Heiligen diese Lehre der Spiritualität seit jeher ein
stimmig verkündet. Aber wir müssen auch jetzt wieder betonen, daß die 
Ordensfrauen vom Cenacle ihr eine einzigartige Wichtigkeit zubilligen und 
daß ihr Orden ein Vergessen in der Praxis nicht zuläßt. Das ist natürlich 
eine große Wohltat Gottes.

Denn die Irrtümer die man im geistlichen Leben praktisch begeht, sowie 
die Mittelmäßigkeit der „Gewohnheitsmenschen“ lassen sich meistens aus 
dem Widerstand gegenüber dem Heiligen Geist erklären oder auch aus der 
Taubheit der Seele, die auf andere Stimmen als die seine hört.

Die dem Wehen des Heiligen Geistes gegenüber unempfindliche oder 
Unfolgsame Seele kann der List und dem Netz des Dämons nicht ent
gehen und auch nicht der Eigenliebe. Im Gegensatz zu ihr aber kann die 
dem „Heiligen Geist ausgelieferte“ Seele, die eigene Mittelmäßigkeit ab
solut nicht vertragen. Da sie durch die Gaben des Heiligen Geistes umge
staltet ist, wird sie überdies hellsichtig, klug, weise, vorsichtig, mutig, stark 
und lenksam. Wie ein Vogel am Himmel, fliegt sie über alle Fallen und 
alle Bitternis der Sünde hinweg.

Die große Gnade, welche der Kongregation Unserer Lieben Frau vom 
Cenacle zuteil wurde, ist, daß sie diesen Gehorsam gegenüber dem Heiligen 
Geist sozusagen zum Grundprinzip des Ordens machte. Da sie im Pfingst- 
mysterium ihren Ursprung sieht, konnte sie keine Spiritualität errichten, die 
nicht identisch mit der Spiritualität der aus der Kraft des Heiligen Geistes 
geborenen Kirche wäre.

In der Rede nach dem letzten Abendmahl im Coenaculum wurde dieser 
Geist bereits als Zeuge Christi und als höchster, unvergänglicher Trost der 
Apostel angekündigt. Auf ihn allein hofften sie nun, weil er an alle Lehren
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Jesu gemahnen das Verständnis dafür bringen, den Tod Christi frucht
bar machen und den auferstandenen Christus in die Seelen zurückführen 
sollte. Als aber das Versprechen des Vaters erfüllt ward, kam der Heilige 
Geist mrt unerhörter Wucht über die gesamte versammelte Kirche herab

™ ^h
-HTahrUmvUfeh diE E*"auen ™m Cenaele, getreu dem Plan der 

göttlichen Vorsehung den Hedigen Geist herab, so wie die Heiligste Jung- 
h-arlieUhnim V P°SS t“ S° die seither unauf
hörlich rm Vern Sánete Spiritus“ und im „Veni Creator“ ruft: - Ihre 
gewohnte Eingezogenheit ist eine in n Pro „Heiligen Geistes günstig ist. “ HaltUnS’ dle der Empfängnis des

Ihre Stille gleicht der Erwartung des Heiligen Geistes; 
hre Liebe ist eine Flamme des Heiligen Geistes;

?•;
Die Verfassung gemahnt sie an das Wdt fort„Worin immefihre Arbeüa'ht’stZ 7 7 ™d =

es ihr Amt ist, die Seelen zu ihrem Schonfe/6 daran denkc?’ daß 
Sie müssen dem Nächsten durch das k" 7™ zuröckzuführen. 

durch Gebete helfen, die in Gegenwart G tt 7^’ durch ®uße’ sowie 
gegossen werden, und zwar vor allem für^*^ Sanze Kirche aus- 
Einfluß auf deren allgemeines Wohler/rebAnT Welc,ie den größten 
Evangeliums, für die Bekehrung der Sünder f & di.C Arbeiter dcs
bens und für das Heil der ganzen Welt5» “ ’ Ausbreitung dcs Glau-

Der Vollständigkeit halber muß auch noch das Pri i • J 
sehen Priestertums hervorgehoben werden da M • ¡Vlle8lum des mysti- 
liehen wurde und das in der Vermittlung des H* T Goeilaculum ver" 
bestand. Dies unbeachtet lassen, hieße di^ Q Sen Geistes an die Apostel 
verstümmeln. P1’ Qualität der Ordensfrauen

Wir wollen daran erinnern, was die Theol
Marianischen Priestertum verstehen. Siche 17 Unter d*esem mystischen 
viele — die das auf Maria angewandte Wort T V- ~ aber nÌCht 
weil sie Angst vor einem Mißbrauch haben. dT * neSteHums nicht lieben, 
Maria nicht jene Vorrechte zuerkennt, die man 7h §Ìbt keÜlen’ der 
sehen Priestertum bezeichnet; das heißt, daß s’p W°Ft V°m m?sti' 
Priesters, ist, daß sie im höchsten Grade am Prill Mutter Christi, des 
hat, wie ihn auch die Taufe den Gläubigen vermittel Anteil
erlöserin aller sowie die Spenderin aller Gnaden ist d R 
fürbittende und mütterliche Macht sich auf sieh IG,, j Persöuliche 

sicntoare und gewisse Weise bei 

den Aposteln offenbarte, daß sie die Kirche auch weiterhin heiligt, daß 
schließlich ihre grenzenlose Liebe gegenüber allen Gliedern Christi noch 
glühender und fruchtbarer gegenüber jenen ist, die von Jesus zu Priestern 
geweiht wurden, die seine Erlösung darstellen und deren aktive Glieder sind.

Die Spiritualität des Cenaele gibt dieser unbestreitbaren Wahrheit nicht 
bloß theoretischen, sondern auch praktischen Wert. In Nachahmung 
Mariens breiten die Klosterfrauen ihre geistige Mutterschaft über alle Glie
der der Kirche und ganz besonders über diejenigen aus, welche die Macht 
und Verantwortung des Priestertums tragen. Natürlich handelt es sich hier 
um die Macht von Fürbitte und Liebe und keineswegs um kirchliche Macht
vollkommenheit. Maria selbst hatte keinerlei hierarchische Autorität. Wenn 
aber schon alle Gläubigen die Pflicht haben für die Priester zu beten, sie 
zu ehren und wie „zweite Christus“ zu lieben, so haben die Ordensfrauen 
noch weit mehr diese Verpflichtung, da es ihre Berufung und ihre per
sönliche Aufgabe ist, das Mysterium des Abendmahlssaales zu erneuern. 
Die Priester Jesu Christi, die eine übermenschliche Sendung haben und die 
manchmal unter dem Gewicht des Kreuzes zusammenbrechen, müssen sich 
unbedingt und bleibend auf die opfervolle Liebe und das heilige Flehen 
der getreuen Herde stützen können; sie müssen sich völlig darauf ver
lassen können, daß diese bevorzugte Schar, die sie, dem Wort der Kon
stitutionen zufolge, im Heiligen Geist übernahm, sie niemals verläßt und 
daß sie für ihre Seele und ihr Amt ein wenig das sind, was die Heilige 
Jungfrau seit der Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingstfest, durch 
ihre Liebe, in der Urkirche für die Apostel und Jünger war. Sie benötigen 
Gebete so dringend! Die Konstitutionen unterstreichen das hohe Ziel be
sonders :

„Sie müssen daran denken, oft für die Priester zu beten; denn die 
durch das Apostolische Kollegium vertretene Kirche wurde unter dem 
Einfluß des Heiligen Geistes im Coenaculum gegründet; daher müssen 
die Schwestern es als wesentlichen Teil ihrer Berufung ansehen, gemein
sam mit ihren Opfern, demütig ihr heißes Flehen für das Priestertum zu 
Gott emporsteigen zu lassen51.

In einer 1940 den Ordensfrauen vom Cenaele und den Mitarbeitern 
ihrer Unternehmungen gewährten Audienz, sagte Seine Heiligkeit, Papst 
Pius XII., über das apostolische Wirken :

„Geliebte Ordensfrauen, die Ihr Notre Dame de la retraite au Cénaele 
zur Schutzfrau habt: diese Bezeichnung gemahnt euch an die um Maria 
gescharten Apostel, die sich durch beharrliches Gebet darauf vorbereiteten, 
der Welt das Evangelium zu verkünden. Nachdem sie den Heiligen Geist 
empfangen hatten, verließen sie die gesegnete Einsamkeit, ohne sie jedoch 
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zu vergessen. Sie bewahrten im Herzen die von den göttlichen Feuerzungen 
entzündete Flamme; denn derjenige, welcher Seelen gewinnen will, muß 
sich vor allem anderen selbst in der Abgeschiedenheit heiligen.

Diese Abgeschiedenheit ist für euch aber bleibend; ihr verbringt euer 
Leben im Cenaele und dennoch müßt ihr, dem Geist eures Ordens zufolge, 
zugleich Apostel sein...

Andere Gott geweihte Jungfrauen suchen das körperliche und seelische 
Elend auf; euch führt die Vorsehung schwache oder gequälte Menschen in 
eure Abgeschiedenheit zu; sie suchen darin die Einsamkeit, wo Gott zu 
ihrem Herzen spricht; sie sehnen sich danach, zumindest einige Tage in 
inniger Vertrautheit mit seiner Allgegenwart zu verbringen, die so oft ver
kannt und vergessen wird; hier beginnen sie dann zu verstehen, wie sehr 
der Erlöser ihre übernatürliche Schönheit liebt

lehKren kÖnnt das 011r der göttlichen Stimme zu 
offnen, mußt ihr selbst schon längst gelernt haben sie zu hören; damit 
ihr ihnen das Geheimnis des Coenapnln«,r. j i •«. ,. . ., r. , w ’ tenaculums, das heißt, die innere Süßigkeitder Einswerdung mit Gott offenbaren könnt, müßt ihr selbst so sehr davon 
gekoste haben, daß ihr von d.esem Wohlgeruch, der die Seelen in der 
Nachfolge Jesu mitreißt, gleichsam durchtränkt seid “

DMpn., Sl.,

für Exerzitien und K« .
aKatechismusunterricht.

Auch andere Formen des .
Opferbereitschaft, sowie die Atmosohfi^ Ve'lanSen ihre übernatörliche 
die die Apostel unserer Zeit mehr als ¡X V°" Sa"”nlun8’ Stille und Gebet- 
Häusern finden. J or suchen u,,d vor allcm in ihren

Man könnte vieles über den Eifer der Kri . r . . .
ben. Es gibt greifbare Beweise dafür daß ihr n J’TJ0™ . '
Werkzeugen des Heiligen Geistes zu ' U*'densleben s,e zu fügsamen 
machte. Dazu gehört ihre Art, jedem verbundenen Werkzeugen“ 
machen will; ihre Aufnahme, die man m ZU 5^nen’ dcr Exerzitien 
so einfach und familiär ist und die den,- ““T nenne“ k5nnte> weU sie 
Schweigens und des Betens teilen wollen - ^Wahrt Wlrd’ die ihr Leben des 
sie allen leisten, die sie um Hilfe ihres CVhT V"schwiegenen Dienste> die 
ihres Rates, ihres Mitleidens bei allen erdentr 'i. rer SelstiSen Erfahrung, 
Trost bitten; ihre zurückhaltende uX h ”7

sie ungläubigen Menschen er

weisen, die zerrissen, zögernd, leidend, verwundet oder entmutigt sind, die 
im Wellenschlag unserer grausamen Welt gleich Strandgut treiben, und 
schließlich ihre übernatürliche und tief demütige Abhängigkeit vom Prie
stertum 52.

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie über die Spiritualität der Kongregation „Notre- 
Dame de la Retraite au Gònade“ ist zwar nicht erschöpfend, aber sie hat 
das Verdienst wahr zu sein, weil sie dem „lebendigen Wasser“ der Heiligen 
Schrift und der Verfassung entstammt.

Da wir uns mit den Konstitutionen beschäftigt haben, müssen wir sagen, 
daß wir sie bewundern. Denn unter anderen Verdiensten scheinen sie das
jenige einer ungewöhnlichen Verbindung

- zwischen einer ganz echten, wohlfundierten und erprobten, von Ig
natius entliehenen Askese hcrzustellen und einer

— untrüglichen, erhabenen und inbrünstigen Mystik, die auf gemein
samer Auslegung einer der wichtigsten und tiefsten Stellen der Heiligen 
Schrift beruht. .

Diese Askese strebt nach der Nachfolge des gekreuzigten Jesus durch 
Erlangung derjenigen Tugenden, welche die Kirche seit jeher als wesent
lich empfahl: den Geist des Gebetes, der Liebe, der Demut und die drei 
Gelübde. . .

Die Mystik ist die Mystik der Eucharistie, des Heiligen Geistes und der 
Jungfrau Maria. Das sind die drei Quellen die der Seele das lebendige Was
ser der Gnade und die Flamme der Liebe schenken, durch die sie zur 
völligen Einigung mit Gott gelangt. In dieser Mystik gibt es weder eine 
menschliche Erfindung, noch einen ausgeklügelten Gedankenbau oder ein 
System, sondern einzig und allein das Licht des Evangeliums und des 
Glaubens.

Dieser Askese und dieser Mystik mußte sowohl ein für das Erblühen 
höchster Heiligkeit überaus geeignetes Ordensleben entspringen, als auch 
die eifrige und strenge Beobachtung der Ordensregeln.

..Wolle Gott, daß die Ordensregeln in der ganzen Kongregation liebe
voll gehalten werden, von Seelen, die von der geistigen Schönheit begeistert 
sind und den Wohlgeruch Jesu Christi verbreiten; nicht von Sklaven des 
Gesetzes, sondern frei unter der Gnade, mit dem Herrn durch das Band 
der Regeltrcue verbunden und bis zum Tode darin verharrend53.“

Der Gedankenreichtum in Ordensregeln und Ratschlägen schadet in
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keiner Weise der Einfalt, in der die Tugend geübt werden soll und die so 
wichtig für das Ordensleben ist. Man ersieht aus unserer Darlegung, wie 
zusammenhängend alles ist und daß ein Gedankengang sich logisch aus dem 
andern ergibt.

Ob man vom Mysterium des Coenaculums in der Heiligen Schrift, von 
der Christusmystik bei Ignatius, von der Verehrung der Eucharistie, der 
Andacht zur Heiligen Jungfrau, oder von der Vereinigung mit dem Mysti
schen Leib durch den Heiligen Geist ausgeht, man findet überall dieselbe 
Schlußfolgerung, nach der der Orden seine Synthese bildete

Wir glauben, daß diese Einheit eine große Stärke und eine unver
gleichliche Garantie für die steigende Lebenskraft eines Ordens durch die 
Jahrhunderte bildet.

Wollte man m Suche nach dem alles umfassenden Urquell noch tiefer 
schürfen so käme man bis zum Herzen des gekreuzigten Jesus. Denn in 
ihm findet man Ursprung und Erfüllung der Liebe Christi, sowie der An
dacht zur Eucharistie, der Verehrung der miterlösenden Jungfrau, die* die 
Spenderin aller Gnaden ist, sowie auch der Gaben des Heiligen Geistes und 
der Vereinigung aller Menschen zu einem einzigen Mystischen Leib. Das 
Herz Jesu ist das einzige geistige Coennri.ln.« i • • ti x i 
göttlichen Leibes, das ewige A^rheilSte a f 7 7
fm Hat der Allerheiligsten DreifáS 17 f ° ^77 Licb\die 

durch das Sakrament der Menschheit Jes! , d d 7 7 »s 7 7
T r.rriv.1.. Mnr.n kic ... Jcsu und d,,rch die Mutterschaft der

O Gottd r D in 777 SÜndigCn Geachlecht herabkamen.O Gott, de Du in der Abgeschiedenheit (retraite) des Coenaculums, 
Deine Getreuen mit Mana, Deiner x n« 7 
und beharrlich ausharren ließest: wir bittenDi l "17 71 GebctC el”h®Ulg 
daß wir durch gleiche Gaben bereiche a !’ ü“ W°UcSt “nS Verle‘hcn’ 
der Welt, in vollkommener Liebe nur f 7 ab®e9chIo99en v0,n Tleiben 
lebst und herrschest mit Gott, dem Vat 7 alleln lcben‘ 0 Du’ der Du 
stes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit Am’ L‘"heÍt HeÍ1ÍgCn Ge¡‘
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ANMERKUNGEN
Friedrich ÌFessely

DIE MYSTIK DER LEGIO MARIAE

1 Es ist unmöglich, im Deutschen das 
Wortspiel wiederzugeben. Der Name der 
Kongregation CENACLE ist im Französi
schen Synonym mit dem Coenaculum, dem 
Abendmahlssaal. Wir verwenden sowohl die 
deutsche als auch die lateinische Bezeich
nung. Ebenso beruht alles, was über die 
„Retraite im Cenacle“ gesagt wird, die von 
der „Retraite Mariens und der Apostel“ ab
geleitet ist, auf einem Wortspiel, das im 
Deutschen nicht wiedergegeben werden 
kann. Denn Retraite bedeutet ebenso Zu
rückgezogenheit, Abgeschiedenheit, wie auch 
Abhaltung von Exerzitien.

2 P. Prat S. J., Jesus Christus, Note R.. 
S. 520, 522, 523.

3 Siehe S. 44: den geschichtlichen Über
blick über die Kongregation.

« Ct II, Kor 5, 16.
5 P. Mersch: „Die Theologie des Mysti

schen Leibes.“
8 P. de Grandmaison: Jesus Christus. 

I. Bd., S. 103 bis 104.
’ Joh 15, 26—27.
8 Joh 15, 5.
8 Luk 24, 21.
10 P. Mersch: Der Mystische Leib: St. 

Augustin.
11 Brief von Mutter Majoux, 1937.
12 Röm 5, 5.
13 Apostelbriefe, 4, 20.
11 Die von uns angeführten Bücher las

sen nur einzelne Elemente der nicht ge
machten Synthese erkennen. (Anm. des 
Autors.)

15 Plan Général.
J0 Philip 3, 21.
17 Plan Général.
18 Profeßregel der ewigen Gelübde.
19 Brief 1937.
28 Luk 2, 19.
21 Brief über das innere Gebet, 1884.
22 Idem.
23 Brief der Ehrwürdigen Mutter Corneali 

über die Tagzeiten, 1948.

21 Ant. des Bcned. von Laudes der Bicn- 
heureuse Vicrge Marie au Cenacle.

25 Regel der ersten Gelübde.
26 Regel der ewigen Gelübde.
27 16. Regel des Summarium.
28 Ansprache Pius’ XI. über den helden

haften Tugendgrad der Dienerin Gottes, The
resia Coudcrc (Mai 1935).

29 Brief der Ehrwürdigen Mutter Cor
neau über die Demut, 1941.

30 Verfassung. V. Abschnitt, I. Kap.
31 Philip II.
32 Verfassung. V. Abschnitt, I. Kap.
33 I Kor 13, 5.
34 Verfassung. V. Abschnitt, I. Kap.
35 Plan Général.
39 Brief der Ehrwürdigen Mutter Lautier 

über das innere Gebet, 1884.
37 Von der Ehrwürdigen Mutter von La- 

rochenégly vorgenommene Weihe.
33 Breve über die tägliche Aussetzung des 

Allerheiligsten.
39 Mgr. Ratti war 32 Jahre lang Kaplan 

im Cenacle von Mailand und später Papst 
Pius XI.

40 Joh 13—17.
41 Brief der Ehrwürdigen Mutter Cor

neau über die Liebe, 1947.
42 Verfassung. III. Abschnitt, III. Kap.
43 Brief der Ehrwürdigen Mutter Lautier 

über die Aufopferung, 1884.
44 Regel der ewigen Gelübde.
45 Brief der Ehrwürdigen Mutter Cor

neau über die Demut, 1941.
40 Verfassung. III. Abschnitt, III. Kap.
47 Informativprozeß über die Dienerin 

Gottes, Theresia Couderc.
18 Geistliche Übungen Ignatius.
49 Regel des Soimnaires und Brief des 

Heiligen Ignatius.
■° Plan Général.
51 Verfassung. III. Abschnitt, III. Kap-
52 Idem.

Verfassung. V. Abschnitt, II. Kap.

Die vorliegende Studie will die tiefsten religiösen Überzeugungen der 
Legio Mariae klarzumachen suchen. Sie will zugleich hervortreten lassen, 
in welcher Weise die Legion die Summe ihrer religiösen Erkenntnisse und 
Erfahrungen ihren Mitgliedern vermitteln will. Es soll also auf diesen Sei
ten auch versucht werden, zu zeigen, wie das Legionsideal allmählich vor 
dem Legionär ersteht. Es sei hingcwicscn, daß cs sich hier nicht um eine 
erschöpfende Darstellung des Legionssystems handelt.

Die Legion Mariens steht heute vor uns als eme sehr große Organisa
tion, deren Mitglieder durch ein bestimmtes Gebets- und Arbeitsprogramm, 
durch ganz bestimmte Regeln zu einer engen Gemeinschaft geeint sind. Die 
Summe all dieser Regeln, die dem Buchstaben und dem Geist nach gehalten 
werden sollen, wird als das Legionssystem bezeichnet von dem es heißt, 
daß es unveränderlich sei*. Diese Eigenschaft ist zutiefst im Wesen der 
Legion begründet. Sie fordert vielleicht zuerst zum Widerspruch heraus, 
erstens weil man vermutet, daß darin der Anspruch auf absolute Un
veränderlichkeit gelegen sei, die auch vom Concilium nicht angetastet wer
den darf, zweitens ,weil man bei der ersten Kenntnisnahme der Legion zwar 
von ihren Grundsätzen und Regeln wie auch ihrer Arbeitsweise beeindruckt 
ist aber dennoch in der Versuchung ist, das System nach eigenem Gutdun- 
ken zu ändern, um es den örtlichen Bedingungen anzupassen.

Diese Widerstände sind nicht berechtigt. Die Unveranderlichkcit des 
Systems ist nicht eine absolute. Die Geschichte der Legion zeigt ja, daß im 
Lauf der Zeit Änderungen bzw. Zusätze hinzugefügt wurden. Allerdings 
werden eigenmächtige Änderungen durch einzelne Legionäre oder Legions
gruppen energisch abgelehnt. Dies scheint manchen untragbar zu sein und 
es gibt kein Land und keine Stadt, ja keinen Bezirk und keinen Stand, 
wo nicht der Wunsch geäußert worden ware, dieses System, den örtlichen 
und kulturellen Verhältnissen entsprechend, etwas zu wandeln.

An der Unveränderlichkeit wird aber eisern festgehalten, nicht nur des
halb, weil man die Einheit nicht gefährden will, sondern aus dem Grund, 
weil das Legionssystem als Ergebnis einer Intuition anzusehen ist. Was das 
Buch von der Verfälschung des System, z. B. durch die Auswahl bestimmter 
Teile, sagt, daß sie nämlich niemals die Schönheit der Eingebung erreichen 
wird, die die Stärke des Originals wahrt spricht es deutlich aus, daß das
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System nicht aus rein menschlichen Nützlichkeitserwägungen entstanden 
ist, sondern auf Grund einer Einsicht, die, wie man vermuten kann, über
natürlichen Ursprungs ist; die einzelnen Bestimmungen sind so als Folge 
und Weiterführung dieser Intuition anzusehen. Aus diesem Grund ist es 
nicht angängig, daß irgend jemand das System zu ändern sucht. Der Ver
such allein schon zeigte an. daß der Betreffende an jener Grundintuition 
nicht teilhat.

Welches ist nun diese tiefe Einsicht, die an der Wiege der Legion stand 
und deren Ergebnis der ganze Bau ist? Diese Frage müssen wir zu lösen 
suchen, wenn wir die Spiritualität der Legion verstehen wollen. Sie kann 
nicht schwer zu lösen sein, denn die Legion will sie ja nicht geheim halten.

Die Quellen, aus denen wir zu einer tiefen Erkenntnis der Legion gelan
gen können, sind uns durchaus zugänglich. An erster Stelle ist das offizielle 
Handbuch der Legion zu nennen. Es ist das Regelbuch, das jeder aktive 
Legionär sein eigen nennt; ja, cs ist mehr als ein Regelbuch. Es enthält 
gleichsam die gesamten religiösen Anschauungen, die der Legion eigentüm- 
Hch sind das religiose Ideal, dem sie nachstrebt. Hier findet sich der klare 
Niederschlag all der Er ahrungen, die in der Legion gemacht wurden und 
d.c konzise, manchmal lehrhafte Formulierung der lang und vielseitig er
probten Grundsätze; hier findet sich die genaue Darlegung der Theorie und 
Praxis der legionarcn Tätigkeit hier auch die Art der Organisation und 
zwar mit einer solchen Genauigkeit und Gründlichkeit, daß jeder, der In
teresse an dieser Gemeinschaft hat, die Mittel und Wege findet, entweder 
sich dieser Organisation anzuschließen oder auch sie durch Gründung eines 
weiteren Zweiges zu erweitern. °

Um die Konturen des Legionsideals in aller Kk-LoU r.. . . - . . u, r» T 1 Klarheit zu erfassen, genügt
>m allgemeine« nicht eine bloße Lektüre des Buches der Legion Frank 
Duff der Begründer der Leg.on, war sieh zweifellos klar darüber, daß ein 
Wort oder ein Vortrag nicht ausreicht, um dm * -i i . •.. r . ua. n mitzuteilcn, was das legio-nare Leben letztlich ausmacht. Er war sich o ». ”• • . .c i. A . K,ar’ daß diese Erkenntnis nur-hrit weise sich entfaltet und zwar nur dann, wenn sie von einer Tätigkeit 
begleitet ist, die ihr entspricht. Daher bietet das Handbuch durchaus nicht 
zuerst einen theoretischen Unterricht, um dann i i ,
zur Praxis anzuleiten, sondern wir finden hier in versi 1 Al^P "T
. , j r- .. i li i ln verschiedenen Abschnit-
ten und Kapiteln a 1 das zusammengetragen, was in gleichem Maß das spe
zifische religiose Wissen des Legionärs, aber auch sein Tun ausmachen soll, 
ohne in dem ganzen Aufbau em System entdecken zu können, obwohl 
vielleicht in keinem andern Buch soviel von System die Rede ist, wie gerade 
hier. Aber diese Unsystematik ist nur scheinbar, denn ig Wirklichkeit wird 
derjenige, der sich hier in dm Schule begibt, fast ohne es selbst zu merken

auf jenen Gipfel geführt, von dem aus jene Schau der Dinge möglich ist, 
die zur Entstehung der Legion geführt hat und zugleich wird jene innere 
Einstellung der Bereitschaft geschenkt, die zur Bewahrung und Ausge
staltung der Legion behilflich ist3. ...

Will man also das Wesen der Legion erfassen, dann muß man sich in 
erster Linie auf das Handbuch stützen und hier Schritt für Schritt die Ge- 
dankengänge verfolgen und zur Tat werden lassen. Dabei wird sich heraus
stellen, daß die einzelnen Kapitel, die von allen schon bei der ersten Lek
türe leicht verstanden werden können, doch erst dann ganz erfaßt werden 
und in hellem Licht leuchten, wenn man sich bis zum Gipfel hat fuh- 

renDasSHandbueh ist nicht die einzige QueUe, die über die Wesensart der 
Legion unterrichtet. Es ist daneben noch die Geschichte der Legion zu nen- 
nen, die in der Zeitschrift „Maria Legion»1 in den Jahren 1937 bis 1944 
erschienen ist und in der Frank Duff die ersten Anfänge der Legion schil
dert. Diese Geschichte ist in deutscher Sprache erstmalig in Buchform er
schienen und trägt den Titel: „Wie man die Welt erobert. Diese Ge
schichte der Legion ist als eine erstrangige Erkenntnisquelle zu bezeich
nen. Hier wird das legionäre Leben so ungeschminkt und lebendig darge- 
stcllt daß sich die charakteristischen Merkmale der Legion gleichsam 
reliefartig abheben. Es ist ein Buch, das die Worte des offiziellen Hand
buches in einer bestimmten Beleuchtung sehen laßt.

Als weitere Quellen kommen noch zwei kleine Schriften Frank Duffs 
in Betracht und zwar: „Können wir Heilige sein“ ‘ und „Der Montfort-Weg 
— auch Montfort-Teleskop“6 genannt.

Die erste Schrift ist eine allgemein gehaltene Unterweisung über das 
religiöse Leben, die für unsere Frage deshalb wertvoll ist, weil sic in hei
liger Nüchternheit und Einfachheit den Weg zum Ideal zeigt, der von allen 
beschritten werden kann, die Fragen der persönlichen Heiligung, die das 
Handbuch vielfach nur prinzipiell beantwortet, eingehend bespricht, so
daß man auch daraus die Grundgedanken und die Absicht des Verfassers 
des Handbuches erkennen kann.

Das Montfort-Teleskop will, wie sein Name sagt, jene Sicht der Wirk
lichkeit vermitteln, die die Andacht Monforts, die für die Legion so be
deutungsvoll ist, verständlich macht.

Außer diesen genannten Quellen ist noch „Es geht um Seelen“7 zu 
nennen. Es handelt sich hier um gesammelte Aufsätze, die zuerst in 
Maria Legionis unter dem Pseudonym „Mitchell“ erschienen sind. Sie 
machen die Allgemeingültigkeit und hohe Aktualität der Legionsgrundsätze 
in einer sehr eindrucksvollen Weise klar.
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Wenn wir nun darangehen, die Legion in ihrem Wesen verständlich zu 
machen, so halten wir uns an das Handbuch und wollen zu zeigen versu
chen, wie der „Lehrling“ systematisch vom Meister zu einer idealen Auf
fassung des religiösen Lebens erzogen wird. Es sei noch einmal hervor
gehoben, daß diese Unterweisungen nicht in der Weise vor sich gehen, daß 
das Ideal wie ein Mosaikbild allmählich durch Hinzufügung von einzelnen 
Erkenntnissen vor den Augen ersteht, sondern dadurch, daß dieses Ideal in 
immer volleren Farben und immer hellerem Licht leuchtet.

Wo es notwendig oder von Nutzen ist, werden wir das Handbuch aus 
den anderen genannten Quellen ergänzen.

Wesen und Ziel der Legion

Die ersten Unterweisungen unterrichten den Legionär im allgemeinen 
darüber, was die Legion ist. Sie ist eine Vereinigung von Katholiken, die 
unter der Führung der Mutter Gottes sich zusammengefunden haben, um 
den Kampf gegen das Bose.als wohlorganisierte Armee zu unternehmen. 
Es wird auf den schlichten Beginn hingewiesen und auf drei Dinge ein ge
wisser Nachdruck gelegt. Erstens, daß dio T •• i i j n p j - n. ~ ö *? • ■ a Legionäre durch den Ruf der
Mutter Gottes, ihrer Königin, sind, was sie sind; zweitens, daß die Legio
näre durch die NachgestaItung des Bildes Mariens in ihrer Seele Gott auf 
dm beste Weise zu verherrlichen und ihn zu den Menschen zu tragen haben; 
drittens daß all ihr Tun im vollen Einklang mit der kirchlichen Autorität 
und mit den Kegeln, an die sie sich binden p • j j • u„ . , j. . , . uen’ steht8. Es sind drei sehr ein
fache Gedanken, die innerlich miteinander i •• r> ,. j. lucr Zusammenhängen. Gott gilt cs,
auf die beste Weise zu dienen. Diese beste Weise ist nur durch die Nach
gestaltung des Bildes Mariens möglich. Diese Nachgestaltung ist Gnade 
und die Bereitschaft der Gnade zu folgen findet • i-
Kirche ihren sichtbaren Ausdruck. Geh°rSam SCgCn die

d Wnnn,o ist dnm-1 dß ¡ 1 der LCtn daS Bild Marie“9 nachgestaltet wer- 

gion wie ein Orgamsmus für sich als Ganzes wie auch für seine Glieder 
Sorge tragt und dieses Ziel zu verfolgen sucht. Sie wird also danach trach- 
ten, dais in den Gcmemschaitsubungen in den <»<.« • „j P o • -ui r^.. gemeinsamen Beratungenund Entschlüssen Maria sieh als Königin der Legion erweist „nd sie wird 
jedem einzelnen Legionär dazu eine Hilfe zu bieten suchen, sich diesem 
Ideal zu nähern, sodaß sowohl die Legion als Ganzes wie auch jeder einzelne 

Legionär vom Geiste Mariens beseelt wird, d. h. von ihren Tugenden er
füllt wird, vom Geist der Demut, des Gehorsams, der Geduld, der Sanft
mut und allen andern Tugenden, vor allem aber vom Geist des Glau
bens und der Liebe9.

Es gibt niemanden, der sich unter diesen Tugenden, die sich also in der 
Legion als Körperschaft und in jedem einzelnen Glied zeigen sollen, nichts 
vorstellte, der nicht im wesentlichen damit auch richtige Vorstellungen 
verknüpfte. Aber zwischen Tugend und Tugend ist ein Unterschied, d. h., 
es gibt unendlich viele Grade und die Legion bzw. der Legionär, darf sich, 
wenn der Beruf treu erfüllt werden und der Name „Legion“ zurecht ge
tragen werden soll, nicht mit den unteren Stufen begnügen. Auf welchen 
Tugendgrad nun in der Legion hingezielt wird, darüber wird dem Legionär 
durch eine weitere, sehr ernste Unterweisung über das Wesen seines 
Dienstes in der Legion das Auge geöffnet.

Die hohen Eigenschaften des Legionsdienstes

Das Kapitel, das über den Legionsdienst handelt«, klärt uns eingehend 
auf von welcher Art die Nachahmung Mariens sein muß, welchen Charak
ter ’die Tugendhaltung des Legionärs haben soll. Nach einer kurzen Ein
leitung über die Eigenschaften der römischen Legion, die m gesteigertem 
Maß und in übernatürlicher Weise sich in der Legion finden müssen wird 
von der Haltung gesprochen, die der Legionär bei seiner Tätigkeit Gott und 
den Menschen gegenüber einnehmen soll Was das erste betrifft, so soll 
der Dienst als ein O p f e r aufgefaßt werden. D.e verschiedenen Auftrage, 
die der Legionär zu erfüllen hat, sollen also eine Gott dargebrachte Gabe 
sein. Es soll sich in seiner Tätigkeit etwas von jener Hingabe zeigen, die uns 
am Kreuz des Erlösers geoffenbart wird. Diese Hingabe soll die Antwort 
sein die auf die Liebe Gottes gegeben wird. Ja es soll em großes Leid sein 
und'gleichsam als Martyrium empfunden werden, durch das eigene Opfer 
nicht all das vergelten zu können, was man empfangen hat». Die Auf
merksamkeit des Legionärs wird also auf die Tatsache seines! Reichtums m 
Christus, auf das Beschenktwerden durch Gott hingelenkt, dem auch das 
größte eigene Opfer nie ganz entsprechen kann.

Diese Gesinnung soll nicht im Herzen verborgen bleiben, sondern in der 
Art der Hingabe an die Welt sich äußern. Diese Hingabe wiederum voll
zieht sich äußerlich gesehen in schlichten Formen. Der Verkehr mit Men
schen, die sich guten Einflüssen entziehen wollen, der Spott und der Un
dank, den man erfährt, die fortgesetzte Begegnung mit Menschen, die
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Gott nicht heben und haßerfüllt sind, ist schwer; aber darin kann sich ein 
Widerschein jener Liebe zeigen, die ihr Leben für ihre Freunde hingibt; 
tw i“1’" Sem’ Wenn V°m Legi°när k6in blutiSes “arty™«” verlangt

Diese, vom Legionär erstrebte Liebe, muß unter Beweis gestellt wer- 
zeZ’t^h nt Schwere der Arbeit an sieh beweist sie. Sie

S . p° .ChenT°Pfe™’ dle aus Persönlicher Rücksicht für den anderen, 
aus der herzlichen Teilnahme an seinem Srkk.b. i u > rA.. r :n • L -Xi , m öcmcksal sich ergeben. Der natürliche Widerwille, sich mit halb nrlm» fnOt , ö■zncrph^n in J;«« ivf i • *ast ^anz verk°mmenen' Menschen ab
zugeben, ja diese Menschen wie seine Freunde ™ k»k i i n ...jori wArtÍAn k t , reúnete zu behandeln, muß überwunden werden. Diese Verachteten sind nicht m... <1 . v , uili -il. u ment nui dann wie Freunde zu behandeln, wenn man sich dabei in der rif-f ... . .n ,. , T , ln der Öffentlichkeit nicht bloß stellt. Man
muß es wagen, diese Menschen auch vnr . .. ~ .Achtung zu behandeln. °F anderen mlt allen Zeichen dcr

Es ist klar daß die freundschaftliche Gesinnung nicht durch freund- 
liehe Worte allem bewiesen werden bann u- • , mit den Menschen ist also das FelÌ! dt^ßT
größten Selbstüberwindung und hier darf es i° • e810nstuSendci1’ dcr 

zu erreichen, nicht aus dieser Hal tu no- knm r»- ^Un?en’ ein &utes ^1C 
strengungen wird nur unbedeutend sein K Wlrkun5 dieser ^n"
restlos bereiten Herzen, dann ist die Frucht
wenn diese Bereitschaft, bis zum äußersten z T Ung.eheuer &roß’ auch 
ringem Maß aufgerufen wird 14. U en’ n*e oder nur *n Se."

Der Dienst, der von der Legion e-efm-dori .. • j . .
Dienst ohne Grenzen. Es wird betont daß d* 1St diesem e*n 
dern eine notwendige Forderung, wenn maiH ¿ HUr Cm SC1’ S0U’ 
Ein lebenslanges Ausharren ist an sich heroisrh pP°.Stolat ausharren will, 
für eine ununterbrochene Reihe heroischer Ha 11 8 L°hn’ dci 
bezieht sich also diese Forderung nach ein 1UÖ&en gegeben wird. So 
auf die zeitliche Dauer, wie auch auf die 0™,^"’?? DiT‘S0W0.hl 
sich sowohl auf das apostolische Leben ah 1 • Arbeit* ^le bczieIlt
zelnen konkreten Akte. Jede Arbeit soll zu Fnd aUch auf die CÜ1"
auf die beste Weise vollbracht werden. Die Werden und muß
nehmens darf nie der Grund sein, es nicht in Aní Wiengkeit ei,les Untr
es in Angriff genommen, dann muß man dabei hl k*1 nehmen‘ Hat man 
nicht gleich den Erfolg wahrnimmt. Man muß dabei hvL aUCh1 T” 
folg zu zweifeln. Es ist daher von jeder Legionserunnc ^e.n’ ohne am Er" 
Legionär gefordert, daß er eine Einteilung in versprech J eÍ"Zelnen 

sprechende und hoffnungslose Fälle kategorisch ablehnt. Dad^hlTmUch Frank Duff
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lähmt inan nicht nur die eigene Kraft, und läßt den Zweifel in sein Herz 
eingchen, der sich festsetzt und schließlich jedes weitere Werk begleiten 
wird, sondern, was weit schlimmer ist, der Glaube nimmt nicht mehr den 
Platz in der Tätigkeit des Legionärs ein, der ihm gebührt. Das aber ist der 
Anfang einer natürlichen Denkungsweise, bei der die Menschenfurcht eine 
so große Rolle spielt, und das Ergebnis ist ein bcgcisterungsloser Dienst, der 
für den Himmel ein L, ’ " 10

Der Dienst, in 
gen soll, ist also ge 
für all das, was uns am 
bracht wird. Dieses < ~ 
die Menschen und hier 
zu ihnen verlangt. Diese 
kommen, das in keiner T 
die Dauer noch die
Herze n.
i h m

beschämendes Opfer darstellt«.
dem sich die Nachahmung Mariens zci- 

dacht als ein Opfer, das zum Dank 
Kreuz geschenkt wurde, darge- 

Opfcr zeigt sich in der Hingabe an 
wieder in all dem, was die Liebe 
; Hingabe soll aus einem Herzen 

• Weise Schranken setzt, wederwas 
Art der Arbeit betrifft, aus einem 

, das vom Geist des Glaubens erfüllt ist und von 

AuVdtse inXEinstciinng wird das Hauptgewicht gelegt. Das Werk- 

1 i nrat in zweiter Linie. In erster Linie muß sich der 
UglonTdarmifhin ausrichten, seinen Glauben zu stärken, sich bereit zu 
machen all seine Kräfte aufzubieten; er muß sich um Liebe, um Disziplin, 
um Beharrlichkeit bemühen, cr muß bereit sein, die größten Dinge in An
griff zu nehmen, aber auch sich mit der Rolle eines Lückenbüßers zufrie
den zu geben; keine Aufgabe soll ihm zu groß, keine Pfheht zu gering sem, 

U rrlmrhpr Aufmerksamkeit erfüllen. All das muß so sein, alles muß er mit gleicher auuiiv VTRPn FTnirT tq -i * • * ah „ , . . . -i j:« Legion der VIRGO fcIDELIS geweiht ist. Allall das wird erstrebt, weil die i^eg b
1 . . 1 M U u Mariens. Es druckt sich dann die Überzeugungdas ist also Nachahmung Mariens
aus, daß der Legionär, der sich in dieser Weise muht, das Bild der VIRGO 
FIDELIS in sich gestaltet und so seine eigentliche Aufgabe erfüllt«.

In dem Legionär, der das Kapitel über den Legionsdienst das erste Mal 
liest werden sich wahrscheinlich verschiedene, zum Teil gegensätzliche 
Regungen einstellen. Er wird einerseits von der Höhe des Ideals gepackt 
sein und sich sagen, daß hier in der Legion nut dem Streben nach Heiligkeit 
tatsächlich ernst gemacht wird; aber anderseits wird er niedergeschlagen 
sein, denn dieses Ideal scheint zu hoch zu sein, um je erreicht werden zu 
können. Ja, er wird sich scheuen, von diesem Ideal zu sprechen, da es ihm 
seine Unzulänglichkeit immer mehr zum Bewußtsein bringt.

Eine zweite Regung des Unbefriedigtseins wird sich daraus ergeben, daß 
er keine rechte Beziehung zwischen dem hier gezeichneten Ideal des
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Legionsdienstes und dein Bild Mariens, das er sich bisher gemacht hat, 
herzustellen vermag.

Er wird sich fragen, inwiefern der Legionsdienst, wie er hier dargestellt 
w ird, Nachahmung Mariens ist.

Ist der Legionär so weit geführt worden, dann scheint gerade jetzt der 
richtige Augenblick gegeben zu sein, um ihm jene Wahrheiten über Gott 
und die Mutter Gottes zu vermitteln, die diese Schwierigkeiten beheben. 
Sie sind im folgenden Kapitel, das in der deutschen Übersetzung des Hand
buches nicht ganz entsprechend die Aufschrift: „Die Frömmigkcitshaltung 
der Legion trägt, enthalten». Hier wird dem Legionär gezeigt, wie er 
alles, auch sein eigenes Tun von oben her, von Gott her betrachten soll 
und er wird angeleitet, in dieser Blickrichtung auf Maria zu schauen. Es 
■st dieses Kapitel von äußerster Wichtigkeit und führt schon etwas an das 
Herzstück des Legionssystems heran; zugleich läßt es den Legionsdienst 
in einem neuen Licht erscheinen.

Die theozentrische Einstellung der Legion

Gott wirkt in uns

Wir erinnern uns. daß der Legionär . , , ,
, .. n- i regionär schon wiederholt darauf hineewie-sen wurde, die Dinge von oben aus anzusehen Dio r . • > ? i

Werk der Mutter Gottes hingestellt, seine Ente br ™ 1 !m d 5
gesellen, wurde als Ruf, als^rwähläug dure^ b , / 7
ihm gezeigt, daß Christus ihn zuerst geliebt hat j i czeichnet’ Es uurdc 
nur ein schwacher Dank sein können e¡gCnen
Legionär angeleitet, seinen Blick von sieh weg XÄ h 
Hier soll er dazu angeregt werden, mehr auf C a i ZU wcndcn'
sein eigenes Tun zu schauen. Gott will daß ,2«^ ^,rkcn’ aIs aui 
bringen; daher wird er sie läutern sie frn I m Muhcn lh™ großc Ehr<5 
Bisher hat der Legionär an diese Wirklichkeiten bcharrlich raachen18* 
und weit mehr mit seinen eigenen Kräften als mh r a gC<kcbt
len Gottes gerechnet. Bisher hat er Gott mehr 1 Cr.‘ acht U“d dem Wd" 
Handlungen betrachtet, also nicht in seiner , Zusehauer seiner
so kann man hinzufügen, diese Wirksamkeit auch niched 
Geltung kommen lassen. Daher war er sehr seh J i Wemg ZUFbesorgt und dann wieder gleichgül^

Aber nun muß er es lernen auf Gott zu blicken und^H0 ArbClten’ 
kennen, der in ihm wirkt. Aber dies bedeutet nicht, daß er die Händeln d^n 

Schoß legt und nichtstuend von Gott alles erwartet. Nein, die innere Um
stellung, die sich in ihm vollziehen soll, liegt darin, daß er die guten Re
gungen, das gute Bemühen, als etwas ansehen lernt, was Gott ihm cin- 
gcpflanzt hat. Gott zieht seine Hand nicht von ihm zurück. Schlägt der 
Legionär in die Hand Gottes durch sein Bemühen ein, dann kann der 
Erfolg letztlich nicht zweifelhaft sein.

Durch eine solche Betrachtung der Wirklichkeit lernt der Legionär 
sieh dieser göttlichen Tätigkeit mehr und mehr zu öffnen- und so wird sich 
auch dieses göttliche Wirken, dem er all die guten Bestrebungen zu ver
danken hat, stärker noch durchsetzen, sodaß die hohen Ziele, die er sich 
gesteckt hat. sich der Verwirklichung immer mehr nähern werden. Dieses 
hohe Ziel, das der Legionär erreichen will, ist die Heiligung des eigenen 
Lebens und die Heiligung aller Menschen. Er wußte es bisher noch nicht 
oder hat cs nicht beachtet, daß diese Zielsetzung Gnade ist und daß auch 
die Verfolgung dieses Zieles Gnade ist. Je mehr er nun erkennt, daß 
Gott, tausendmal mehr als wir, cs will, daß wir Heilige seien, daß ihm un
ser Erfolg bei der Bekehrung der Menschen mehr am Herzen liegt als 
uns19, je mehr er erfaßt, daß Gott ohne Unterlaß in uns tätig ist, um unjs 
diese Ziele erreichen zu lassen, um so ruhiger und stetiger wird er, unbe
kümmert um den äußeren Schein, unbekümmert um den sichtbaren, Erfolg 
oder Mißerfolg, im Glauben an die göttliche Wirksamkeit sein Werk in 
Treue und Gelassenheit fortsetzen. Er wird immer besser erkennen, daß 
seine Aufgabe in nichts anderem bestehen kann, als sich dem göttlichen 
Wirken einzuordnen, das an sich unfehlbar zum Erfolg führt.

Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, daß diese Einladung, 
die Dinge von oben zu betrachten nicht unvermittelt kommt. Verschiedene 
Wendungen, die wir oben zitiert haben, sollten dem Legionär allmählich 
den Blick dafür öffnen, daß es darauf ankommt, sich der göttlichen Wirk
samkeit einzufügen und zu unterwerfen.

Diese Sicht der Dinge von oben ist notwendig, um die Stellung der 
Mutter Gottes im Weltplan zu begreifen, um zu verstehen, wie sehr sie, 
sowohl in der Weise sich Gott zu öffnen, wie auch der Welt gegenüber sich 
zu verhalten, alle andern Geschöpfe überragt.

Gott wirkt in Maria

Wir haben gesagt, daß die Erläuterungen über den Legionsdicnst, 
die vom Legionär eine sehr hohe Einstellung verlangen, vielleicht zuerst 
nicht in ihrer Beziehung zur Mutter Gottes-Verehrung erfaßt werden kön- 
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nen. Aber nun wird unsere Aufmerksamkeit in einer solchen Weise auf 
Maria hingelenkt, daß wir die engen Zusammenhänge zwischen dem Le
gionsdienst und der Nachahmung Mariens erkennen können. Jetzt wird 
nämlich versucht, dem Legionär zu zeigen, wie Maria von Gott gesehen wird 
und wie sie sich Gott gegenüber verhält. Nachdem also zuerst das eigene 
Leben mit den Augen Gottes anzusehen versucht wurde, sieht man mit 
dem gleichen Blick nun auf Maria. In wenigen, kurzen aber inhaltsschweren 
Sätzen wird uns das Wesen der Mutter Gottes gezeichnet. Folgende Wahr
heiten werden gelehrt: Seit Ewigkeit her war das Bild Ma
riens neben dem des Erlösers dem Geist Gottes gegen- 
w artig, sodaß er sie in d i & M ; h« • i i •• «, uie Mitte seiner Gnadcnplane
stellte indem er sie zur Mutter seines Sohnes und all 
d”er’ p16”“ Se,n:” Sohn ^reinigt sind, machte. Warum 
tat Gott dies? Zu seiner Ehre; weil er wußte, daß er von Maria eine g r ö - 
ßere Erwiderung für seine Gnaden erhalten würde, als von allen 
anderen Geschöpfen zusammengenommen und weil er dadurch auch die 
Ehre, die er von uns erhalten sollte auf L , .... .w A suine, aut eine uns nicht ganz begreiflicheWeise vermehren konnte». Diese Sätze finden hier keine nähert Erläu
terung, sie werden in ihrer Bedeutung erst später hervortreten. Wir wollen 
aber jetzt schon einen Hinweis geben \r > • ...,YZ i -r« i r r genen, der das Verständnis erleichtert.Wenn es heißt, daß Gott von Maria pino „w-r n . .

. „ j - . eine größere Erwiderung erfährtals von allen anderen Geschöpfen ziiqnm™«» • . . . . .. . . ß n zusammen, so ist damit nichts anderesgesagt, als daß sie mehr als alle anderen Cn.ni,- r ,6. £ , c . «mueren Geschöpfe und vollkommener als
sie Gnaden aiilzunchmen vermag, d. h nhno u o. . . „ .

i • a . i x n' ohnc bewußt oder unbewußt irgend eine Schranke zu setzen. Da die wahre Anfn,l.. n i • a r 
, . ...... . r i , , e Entnahme von Gnade la Aufnahme des göttlichen Lebens bedeutet sn j -x . . „ . . . .. -Hi- ¿n Volila . ueuiet. so ist damit auch ein Widerstrahlen 

der göttlichen Vollkommenheit und somit u •.
. , < .. r . o ... cornil eine Erwiderung gegeben. .Ma-na hat die Gnad n so vollkommen aufgenommen, daß sie zum fleckenlose» 

Sp’egel der gotthchen Vollkommenheit geworden ist und daß der Grad 
ihrer Ähnlichkeit mit Jesus Christus i . übersteigt. Wenigstens ein Beisel nzufÍ a''de™ AhnUChkeÍ‘ 

zu sein. Man kann sagen, daß die Darstellun 7"’ unwichtlS 
und ihr Opfer unter dem Kreuz !ft J^.,m TcmpcI durch 
kommenste widerspiegelt. Wie Jesus alles voÍ vTnnUnSr JeS“ V°U'
Vater gab. so hat Marfa nichts, was sie be aß™ 

dern Gott, noch auch hat sie in irgend eine Fori nt T'
... crvmrir».,. ii ... r orm et" as für sich behaltenwollen sondern alles Gott zuruckgegeben. Diese Einschaltung ist nicht 

eme Abschweifung, sondern verdeutlicht die Wahrheit, die das Handbuch 
zum Ausdruck bringt, daß nämlich alles, was immer man Maria gibt, Gott

nicht vorenthalten wird, sondern in einem höheren Maß, d. h. mit größerer 
Liebe zu ihm gelangt21. .

Diese vollkommene Antwort auf die Gnaden zeigt sich also zuerst 
in der unmittelbaren Beziehung zu Gott und zwar in der vollkommenen 
Opfergesinnung Mariens, aber auch in dem Verhalten der 
Welt gegenüber.

Sie erscheint uns so als:

Mittlerin aller Gnaden.

Gott stellt Maria in die Mitte seiner Gnadenpläne, indem er sie zu seiner 
und unserer Mutter macht. Das deutet aber an daß Maria auch durch die 
Weise, wie sie sieh der Welt gegenüber verhalt, wie em Spiegel der gött
lichen Vollkommenheit ist und zu Jesus Christus in einer von kemem Ge
schöpf erreichbaren Nähe steht. Diese Nahe druckt sieh dann aus daß 
auch ihr Heilswille allgemein ist, und daß sie, natürlich Jesus 
Christus untergeordnet, Mittlerin aller Gnaden ist Tragen wir 
dieser Tatsache Rechnung, daß Gott sie zu einem Werkzeug der Gnade ge- 
macht hat und unterwerfen wir uns dadurch noch mehr dem göttlichen 
Heilsplan, dann erlangen wir auch mehr Gnade und kommen rascher zu 
Gott22.

Immaculata

Diese allgemeine Gnadenmittlerschaft ist eine Folge oder Auswirkung 
der Unbefleckten Empfängnis“; durch diese ist Maria nämlich 
in unversöhnlichem Gegensatz zum bösen Feind und zu allem, was Gott 
widrig ist. Diese Feindschaft nun, die zum Zertreten des Schlangenhauptes 
führt, zeigt sich darin, daß das Böse durch das Gute überwunden wird. 
Die Legion läßt uns Maria also als die Immaculata sehen, die kraft der 
Gnadenvermittlung überall und auch m uns das Bose überwindet. Auch 
darin widerspiegelt sie Gott, der das Bose durch das Gute auslöscht, der, 
als das Böse überhand nahm, die Gnade überreich werden ließ.

Unsere Mutter

Aber noch ein weiteres Moment wird angeführt, das die Ähnlichkeit 
Mariens mit Jesus hervortreten läßt. Maria vermittelt nicht nur die Gnade 
und löscht so das Böse aus, sondern ist gerade dadurch unsere Mutter, steht 
dadurch also zu uns in einem denkbar innigen persönlichen Verhältnis.
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Diese Mutterschaft ist schon mit ihrem Fiat gegeben, kommt aber um so 
mehr zur Geltung, je mehr Gnaden uns vermittelt werden, denn um so 
enger ist die Lebensgemeinschaft mit Maria. Auch dies zeigt uns Maria 
als das vollkhngende Echo Gottes, der uns durch die Spendung der Gnade 
nicht nur remigt, sondern uns dadurch zu seinen Kindern macht, also in 
die tiefste persönliche Beziehung zu uns tritt

Der Legionär soll in Maria im vollsten Sinn seine Mutter sehen und 
SIC 1 i r gegenu er ganz als ihr Kind wissen. Er soll sich ihrer Obhut anver- 
trauen und so heranwachsen zum Ebenbild des älteren Bruders Christus-.

Wenn wir nun einen ganz kurzen Rückblick auf das bisher Gesagte wer- 
len, so sehen wir Maria in dem idealsten V« j P i. 0Gott stehen; sie weiß, daß sie”on hm °Pferdienstes zu
zurück. Der Welt gegenüber isl sie " *Ind SteUt ihm aUeS
indem sie alle Gnaden vermittelt dJT ”! n S ’ dicienige’ die 

.. I- k W 1 , ’ ü s ßose überwindet und zu uns in einimmer persönlicheres Verhältnis tritt
Wenn man Maria so sieht, dann verghi m . » . . . ** ..

Nachbild in sich gestalten will, alles was err derJen'8e’ der >hr 
bar anzuerkennen hat und daß er trachte «G°. eraPfangcn hat’ dank' 
diese Liebe zu erwidern. Der Welt eceen " l"'U ’ o™1* S.em elgenes Opfer 
einer der selbstlos zu liehen k*. ® nuber muß er sich verhalten, wie

sehen selbst in einen freundschaftlichen Kon/kt M<T
darf vor keiner Bosheit zurückweichcn denn3 z“ k®m™en su®htI Er 
Den Kampf einstellen oder sich zurückzieh S1C Ja bekamPfen*
los ist, heißt nicht im Geist Mariens kämnf d°r boifnu,1Ss"
den Kopf zertritt, aber vor ihr nicht znr- .1’ dl.e,der Schlange schließlich 
Legionsdienstes läßt sich also unmittelh ^aS Wesenlbcbc des
gion ableiten, das kein anderes ist, als das de "k Marienblld der Le" 
Weil die legionäre Tätigkeit von diesem M^ * íí80116“ überIieferunS* 
anderes ist als eine Nachgestaltung dieses R-lT" .abhängt Und nichtö 
Eindringen in das Verständnis der Große Wz- ?’ S° 1St CS kIar’ daß daS 
durch Gebet und Betrachtung für den 1 ’ ' -C U°d Schönheit Mariens 
gibt sich daraus, daß sich die Lesion ?^,Onai wesentlich ist. Ebenso er- 
Mutter Gottes und die Verbreitung ei bemübt’ die Kenntnis der 
reichen. Mit großem Nachdruck spricht dVH Andacht zu er"
der ureigensten Pflichten des Legionärs ist J daV°n’ eS einC
trachtung und Übung sich hier vervollkommn ^ltgIied dl,rch Be'
Mutter Gottes wird afs ein WeSensme£“ü,“ u VCTeh™nS 

was ebenso verpflichtet wie die aktive Arbeit CtWa3’
isammenkunft. Ja, es wird gesagt, daß kein LeH 'vocbentliche Zu-

6 kein Legionär davon tief genug 

durchdrungen sein kann, Maria verehren zu müssen und für ihre Verehrung 
durch andere Sorge zu tragen.

Die Worte, die dabei gewählt werden, sind von einem ganz großen 
Ernst, von einem Ernst, den der Anfänger wohl noch nicht ganz begreifen 
kann. Er wird vielleicht meinen, sowohl die Drohung, die an eine Miß
achtung der Verpflichtung geknüpft ist, wie auch die Verheißung, die der 
treuen Erfüllung versprochen ist, nicht ganz wörtlich nehmen zu müssen.

Es wird nämlich in dem genannten Kapitel die Behauptung aufgestellt, 
daß dort, avo in diesem Punkt versagt wird, ein lebenswichtiger Teil im 
Aufbau der Legion schadhaft ist, daß in dem gleichen Maß, als man hier 
den Forderungen nicht entspricht, das System der Legion dem Ruin ent- 
gegengchcn wird; nur mit Mühe wird sie dann ihre Mitglieder behalten 
können; sie wird aufhören eine Heimstätte heiliger Eigenschaften zu sein 
und der Ausgangspunkt für ein heroisches Bemühen. Hält sich aber jeder 
an diese Verpflichtung, dann wird die Legion durch eine wunderbare Ein
heit sich auszeichnen, durch die Einheit des Geistes, des Zieles und der Tat. 
Diese besondere Einheit wird Gott mit einer unwiderstehlichen Macht aus
zeichnen. Wenn schon der einzelne, kraft der Verehrung der Mutter Gottes, 
soviel gewinnt, wie begnadet muß dann eine Organisation sein, die im Gebet 
mit Maria vereint ist, die alles von Golt empfangen hat; die an ihrem 
Geist teilhat und sich ganz in Gottes Plan der Gnadenverteilung einfügt. 
Sollte eine solche Organisation nicht voll des Geistes sein, sollte cs< da 
nicht Zeichen und Wunder geben25?

Diese Worte sind ernst gemeint. Man kann sie verstehen, wenn man 
die Lehre des Handbuches über jene übernatürliche Wirklichkeit, die mit 
der Gnadenmittlerschaft Mariens gemeint ist, zu erfassen sucht und, sobald 
man erkennt, daß die Beziehungen, die da zwischen Maria und uns beste
hen, in einer unaussprechlichen Innigkeit gesehen werden. Diese Erkennt
nis und das Leben aus ihr, ist von einer fundamentalen Bedeutung für die 
Entfaltung des persönlichen Lebens sowohl, wie auch für die Ausbreitung 
des Reiches Gottes. Die Legion wäre nicht imstande die Verbindung mit 
Maria in ihrer großen Bedeutung aufzuzeigen, wenn sie nicht die Dinge 
„von oben“ betrachtete, von Gott her. Dadurch aber, daß sie Maria als 
jene erkennt und darstellt, die Gott in die Mitte seiner Gnadenpläne stellte, 
weiß sie auch zu zeigen, wie der Legionär, der sich an Maria bindet, an 
der Verwirklichung der Pläne Gottes beteiligt ist und sein von Gott ihm 
zugedachtes Ziel erreichen kann. Darüber klärt das Handbuch in dem 
nächsten, der Marienverehrung gewidmeten zkbschnitt auf.
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Die fundamentale Bedeutung der Maricnverehrung

Ein Kapitel des Handbuches trägt die Überschrift: Die Pflichten des 
Legionärs gegenüber Maria2«... mienten aes

Hier wird zuerst noch einmal in einer fast w • v n, •
Verehrung als wesentlicher Teil dor 1 • •• ben C1SC die Marien -
der jeder anderen Verpflichtung vorautX™ bczeichnct’
daß das Streben des Legionärs^ahin /l “nd z«gleich hervorgehoben, 
weil dies das unfehlbare Mittel sei die W Wdt Z“ brinScn’
Er kann nun diese Aufgabe natürlich • V fUJ JcSUS Ghristus zu erobern, 
im Herzen trägt. Es isX"«7 

fremd, ja er ist ein Soldat ohne AusrüstJnT^’10 Aul?abc de[ LeBion 
dem Körper anhaftet, aber nutzlos ist 27 n’i W1C cl^cIahrnter Arm> dcr 
hin, daß die legionäre Maricnverehrunp- pf • llßerunB deutet darauf 
Leben seinen besonderen Charakter Hbf as scm muß, was dem ganzen 
kraft außerordentlich steigert. Nach d übernaiürbcbe Liens
vollkommene Verehrung der Mutter C*« U ?SSUn& dcr Legion besagt die 
sehr reiches Einströmen der Gnade z ° pS|C,n s<dcbes Verhalten, das ein 
von der allgemeinen GnadcnmittlerschaftWdI damit dcr LeI,re 
was mit diesem Wort der Gnadenmittlerschaf/SetraSen wird- Das, 
„Mutter der göttlichen Gnade“ Maria b * °dcr aUC 1 mit dem Wort 
so umfassende Beeinflussung des Leben^T nämb’eh eine
so enge Einigung mit ihr, daß all das ^CC^e durcb Maria und eine
unter Menschen kennen, ja selbst die VÜS bd’scben Verbindungen 
dem noch ungeborenen Kind unendH Verbindung der Mutter mit 
Maria zurück bleibt. Öffnet man si 1™°^ bblter d*eser Einigung mit 
dieser Wahrheit, dann stellt man si , a S0 durcb einc innige Verehrung 
ström der Gnade2«. Das Handbuch l^ U’cb g,eichsam in den Flut- 
diese Wahrheit ins Licht zu rücken W°U * S*dl durcb sprechende B lder 
ergießt, wenn es nicht vom Herzen dato ßIut n’cbt dÌC Adcrn
keine Gnade, wenn sie uns nicht durch iw” .^epumPt wird’ so erhalten wir 
Vogel nicht ohne Hilfe der Luft emn • ana.verniitteIt wird. Wie sich der 
Mensch ohne Hilfe der Mutter Gott 'V^nBen kann, so kann sich der 
noch auch Gottes Werk vollbringen » Gcbet zu Golt erheben,
totale Abhängigkeit des ganzen übernatü .dleSen Worten wird also die 
drückt, eine Abhängigkeit, die immer 1/ i” Lcbens von Maria a«sge- 
nicht bewußt sind; aber die bewußte A^lT’ 3UCh WCnn WÍF UnS ibrer 
und die daraus sich ergebende Hinwendun^ die3es Verhältnisses 
muß eine unendliche Bereicherung unsei^ i* 1 ** U°d HinSabe an Maria
sie sagt ja das volle Ja zu den Gnadenwegen GotT Folge habenj d3im 

Diese Hinwendung und Hingabe hat ihre Grade und verwirklicht sich nach 
und nach. Zuerst wird sie sich in einzelnen Akten vollziehen, die von Zeit 
zu Zeit erweckt werden. Dann wird dies zu einer ständigen Übung und 
schließlich zu einem Zustand werden, so daß man sagen kann, die Seele 
„atme Maria“30. Das will sagen, die Beeinflussung Mariens führt dahin, 
daß die Seele so sehr von ihrem Bild und ihren Gedanken erfüllt wird, 
daß ein marienförmiges Denken und Handeln gleichsam zu ihrer zweiten 
Natur wird. Auf diese Weise also kann der Geist Mariens wirklich der 
Geist des Legionärs werden, und sein Dienst in der Legion wird zu einer 
Wirksamkeit Mariens. Kraft dieser innigen Teilnahme am Geist Mariens, 
wie sie die vollkommene Verehrung Mariens, die in der restlosen Hingabe 
an sie besteht, mit sich bringt, wird das eigentliche letzte Ziel, nämlich die 
Umgestaltung in Christus erreicht31.

Aber das Buch der Legion begnügt sich nicht mit dieser allgemeinen 
Darlegung, sondern zeigt im einzelnen auf, welch weitreichende Folgen 
einc solche Hinwendung zu Maria, die nur dem objektiven Sachverhalt 
Rechnung trägt und Maria das gibt, was ihr gebührt, für das gesamte Leben 
des Menschen haben muß.

Bindung an die Immaculata

Mit der Hingabe an Maria ist eine Bindung an die Immaculata gegeben, 
die das Böse absolut ablehnt und vernichtet. Daher muß der Mensch gleich
sam in eine neue und allseitige Kampfstellung gegen das Böse kommen. 
Vor allem wird dem Legionär klar gemacht, daß die Verbindung mit Maria 
nicht möglich ist ohne Kampf um die Demut. Die Verbindung kann nicht 
echt sein, wenn sie nicht Demut bewirkt. Diese wahre Verbindung mit 
Maria wird deshalb für so wichtig im ganzen legionären Leben erachtet, 
weil die Demut als Mittel und Vorbedingung der legionären Tätigkeit an
gesehen wird. Denn wo sic fehlt, wo also das eigene Ich sich vordrängt, 
kann das Werk, das gewirkt wird, nicht das Werk der Gnade sein, worauf 
es aber eben ankommt. Dem Legionär wird gesagt, daß Mariens Demut 
sich darin zeigt, daß sie sich bewußt war, mehr als alle anderen Menschen 
Erlösung gefunden zu haben. Jeden Schimmer ihrer unvorstellbaren Hei
ligkeit schuldete sie ihrem Sohn. Sie wußte, daß sie mehr als alle anderen 
empfangen hatte und daß sie Gott daher tiefer verschuldet war als irgend
ein anderes Geschöpf. Gibt sich der Legionär an Maria hin, dann muß cr 
cs lernen, alles was er an Gutem besitzt, Gott zuzuschreiben; er muß 
wissen, von sich aus nichts zu haben und dieses Wissen um die eigene
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r ir - *•
Mißachtung entgegenzunehmen ». C‘ ereItschaft> SPott und

irgendeinen Manglhsondtrn DiTnstuÍta " n“ Íh“

kann sich nur auf dem Boden der Demut ““ “a™
dieser Tatsache bewußt sein, muß ah ‘ LeS10när muß sich
nur durch Maria die Demut eX^n^^^^ d,,ß ” 
Dazutun. Der erste entscheidend! Anfana I w “í °hne SCÌn ei8eI,eS 
Hinwendung zu Maria, denn damit wendH “ Mlt'Vlrkun? be3teht ¡n der 
ab. Es ist dies das Zeichen des guten Will rr™" S'Ch Selbsl sc,1°“ 
Maria wird von ihr auigegriffen nnt «.fDS’ . lese erste Hinwendung zu 
Tod des eigenen Ich führen. — Fs Zt’* schließlich bis zum
liehen Lebens, Joh 12, 24f. Der p r* i* jS*CB !° ^as Gesetz des christ- 
Schlange des Ich mit ihren vielen Kñnf ° « emu^en Jungfrau zertritt die 
des Eigendünkels, der Selbstzufriedenheit ¡lamllch der Selbstüberhebung, 
In einem selbstvergessenen Legionär W j e® P®rsonlichen Ehrgeizes usw. 
behindert. Sie entwickelt in ihm E ln^u^ Mariens durch nichts 
rein Natürliche hinausgehen und machtjT Und GP^erhraH, dic über das 
der für den harten Dienst, den spina n ° f U eineni guten Streiter Ghristi, 

«eme Berufung fordert, tauglich ist’*.

Bindung an die Mutter Gotto. 
Muffo»., 0 t1 e s u n d d i eVJutternnserer Seelen

Die vollkommene Verehrung Marien. >• 
mühen hat, bedeutet nicht nur Bindm ’ u™.dle sich der Legionär zu be
an die Mutter Gottes und die Muít^ ^mmac,data’ sondern auch
Gnaden. Die Bindung an sie ist V e ^b Bee^en’ d*e Mittlerin aller
und Teilnahme an ihrer Aufgabe Di U.n^’ ist Gemeinschaft mit ihr 
nis, aus der die Legion selbst zu leben s^ iT 6106 wesentliche Erkennt- 
andern vermitteln will. So ähnlich wie”? S*e mit besonderer Kraft
den glorreichen Christus beschränken «TT NachfolSe Ghristi nicht auf 
lichkeit nicht empfangen kann ohne auch Herrn der Herr“
zunehmen, wie man bei einer solch ge ° Mann dei\Schmerzen auf- 
schaft Gefahr liefe, Christus überhaupt^ ’ Beschrankung der Gemein- 
auch Maria, wenn man sie wie Johann ”1Cht aufzunehraen> so muß man 
ungeteilt aufnehmen. Die Marienverehrm, „ men will> nur ganz und 
sönlichkeil und ihrer Sendung bedacht muß auf jede Seite ihrer Per
chen. Sie darf sich nicht hauptsächlich • .dleSe Ilachzuahmen su- 

P achlich nut dem befassen, was nicht 

das wichtigste ist! Zweifellos ist es gut, Maria als Vorbild zu betrachten, 
um ihre Tugenden nachzuahmen. Aber wenn man sich darauf be
schränken wollte, so wäre dies eine unvollständige und nicht auf das 
Wesentliche gehende Verehrung. Auch genügt es nicht zu ihr zu 
beten, auch wenn dies in reichem Maß geschieht und ebensowenig, 
mit Freude anzuerkennen, auf welch vielfältige Weise die göttlichen Per
sonen sie bereichern und sic ihre eigenen Eigenschaften widerspiegeln 
lassen. All das sind gewiß Beweise der Ehrerbietung: sie müssen ihr ge
zollt werden, aber sie bringen noch nicht die reiche tiefe Fülle der Be
ziehungen, in der Maria zu uns steht, zum Ausdruck; denn all das besagt 
noch nicht Lebensgemeinschaft mit Maria. Nun kann aber nur durch die 
Lebensgemeinschaft mit ihr die eigentliche und tiefste Bestimmung ihres 
Lebens sich erfüllen und sichtbar werden, denn ihr ganzes Leben und ihre 
ganze Bestimmung war Mutterschaft, Mutterschaft Ghristi zuerst und dann 
Mutterschaft allei- Menschen. Nur dazu war sie geschaffen worden. Vom 
Tag der Verkündigung an ist sie die rührige Mutter geblieben. Zuerst be
schränkten sich ihre häuslichen Pflichten auf Nazareth, aber sehr bald 
wurde das kleine Haus zur weiten Welt; und in diesem großen Nazareth 
ist nichts ohne sie geschehen. Jede Sorge für den mystischen Leib Ghristi 
ist nur eine Ergänzung ihrer eigenen Sorge. Der Apostel, dem ja die Sorge 
um den mystischen Leib Ghristi anvertraut ist, fügt sich völlig ein in ihre 
mütterliche Tätigkeit. In diesem Sinne könnte Maria sagen: „Ich bin das 
Apostolat“ wie sie einst gesagt hat: „Ich bin die Unbefleckte Empfängnis15.“ 
Anders ausgedrückt: durch die vollkommene Verehrung anerkennen wir 
durch die Tat die Stellung Mariens im Weltplan und alle ihre Vorzüge. Nun 
ist sie aber wesentlich Mutter Gottes und unsere Mutter. Wir lernen diese 
Tatsache nun dadurch wirklich anerkennen, daß wir ihre Kinder sein 
wollen, was eben Gemeinschaft mit ihrem Leben bedeutet.

Innigkeit der Gemeinschaft mit Maria

Die Gemeinschaft mit Maria, die notwendig zu einem Apostolat führen 
muß, ist als wahre und darum lebendige Gemeinschaft gedacht, die sich 
immer neu und immer stärker verwirklichen muß. Nun hängt aber der 
Grad der Innigkeit dieses Gemeinschaftslebens nicht nur von Maria ab, 
sondern auch vom Legionär. Er kann nur soweit bei dem übernatürlichen 
Werk des Apostolates Hilfe von oben erwarten, als er bereit ist, in die Ge
meinschaft des Lebens einzutreten, das heißt, Hilfe anzunehmen. Die Auf
nahmebereitschaft für die Gnade zeigt sich nun im Willen, alle eigenen
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Kräfte Maria dadurch zu überlassen, daß man sie ei ns e tz t. Der Ernst 
mit dem die verschiedenen Arbeiten in Anff riff rmnn i . ’Absicht all diese Mühen Maria zu sTheTken üf 7" u “c 7 
für den Gnadeustrcun und ermöglichen M[aria ai 7'77 SCC'e 
zukommen zu lassen. Anders algedrü^ 1 7'7mrLCS¡°niÍr
wird dadurch auf eine höhere Ebene gestellt ' 7™ 7 LcS10"arS 
der Braut des Heiligen Geistes. S ’ WIrd ZU einem W,rken

Die Hingabe von allem wird sieh hoi i • .
wirklichen müssen und je nach der Situ«. * Gele^enheiten vcr"
findet, ein anderes Gesilht haben IlÄ“ 7 7
Akten dieser Hingabe ein Zustand werden ein . auS den wiederholten 
die sich darin zeigen wird, daß man i -i f ®ewisse dauernde Haltung, 
hat, Maria schenkt. Es ist also klar dlß “ 7’ '7 Z'"'
innere Gesinnung oder um das Aussnmnk ' y/CF n*Cbt nur lnn cine 
um eine Leistung, die man hic et nunc ForracI handelt> sondern
größten Anstrengung und dem Einsatz aller K^ft "
Seele zu geschehen hat, denn nur so wird ia in W^LT If LCfeS Und.der 
im Besitz des Legionärs ist, Maria ond d £ ? »77“ daS’ was ìetzt 
Es ist nicht unwichtig, bei dieser Gelegenheit dar 7h-dargebracht “ 
nicht die Schwierigkeit der Aufgabe di * e- ara.U^ bmzuweisen, daß 
zu Maria das Motiv für den Einsatz aller Lf 1St’ sondern die Liebe 
gäbe durch einen solchen Kräfteeinsatz anrhJ WÍfd die Hin_
gäbe scheinbar mit einem geringeren Kr ff /tattflndei1’ wo dic Auf
könnte33. g gClen Kra^ufwand erledigt werden

In der Legion herrscht also die Auffassung o
Maß alles erhalten wird, was sie geben -'ll0’ ™ man V°n ^aria in dcra 
durch diese Freigebigkeit und Großmut f S man se^st seine Hände 

obmut leer gemacht hat.

Die „vollkommene Verehrung l ...v.M:itgfod;theiligenLudwigMaria

Der Legionär wird darin unterwiesen d R -
Mariens einsetzen muß. Um diese Hin I 3 CI H ° ^ra^te 'm Dienste 
liehen, wird ihm als ein Weg hinzu die m Und raebr zu verwirk- 
ligen Ludwig Maria von Montfort empföhle Vercbnmg“ des hei" 
menhang nun näher erläutert. Es wird ees f f Wird m diesem Zusam- 
steht, mit Maria einen Vertrag einzuireLn^ ’ l • SÍe wesentlich da"n be
an zeitlichen, natürlichen und übernatürlichen 'f f1®8’ WaS 
Der Akzent wird auf die tatsächliche Durchführung Über^ibL 

uicniuluung dieser Weihe gelegt, 

so daß schließlich Maria das ganze Leben des Menschen beherrscht. “Erst 
dann, wenn dies geschieht, wenn man sich also nicht mit einem mehr oder 
weniger oft wiederholten Akt begnügt, sondern stets in einem Abhängig
keitsbewußtsein von Maria lebt, erst dann hat dieser „Baum der vollkom
menen Verehrung“ Wurzeln in der Seele geschlagen37.

Wenn man all das überdenkt, dann versteht man es, warum die Marien- 
verehrung für den Legionär so wesentlich ist, daß er ohne sie, wie ein ge
lähmter Arm ist. Diese wahre Verehrung Mariens ist ja nicht nur irgend
ein Akt, irgendeine Art der /Anerkennung der Größe Mariens und nicht nur 
irgendeine Art der Huldigung, sondern die aus ihrer objektiven Stellung im 
Erlösungsplan sich ergebende Hingabe des ganzen Menschen an sie in eine 
solche Gemeinschaft mit ihr, daß sie ihr Werk der Mitcrlösung durch 
den Legionär fortsetzen kann. Darum aber geht es in der Legion. Aus die
sem Grund kann der Legionär nur so weit seinem Ideal nahekommen und 
nur so weit eine typische Legionsarbeit leisten, als er kraft seiner tatsäch
lichen Hingabe an Maria, sie am Werk sein läßt38. Wenn sie aber am 
Werk ist, dann wird sich dies sowohl in der Selbsterniedrigung, wie im küh
nen Apostolat, das das Böse in seinen Schlupfwinkeln aufsucht, wie auch in 
dem Einsatz der ganzen Persönlichkeit und ihrer Kräfte erweisen. Wenn 
Maria am Werk ist, wird sich dies besonders in der marienförmigen Weise 
zeigen, wie all dies geschieht und wie dem Nächsten begegnet wird.

Wir sind jetzt schon fast zum Herzstück der legionären Frömmigkeit 
vorgestoßen und können von hier aus nun verstehen, was es heißt, wenn 
zu Beginn des Handbuches davon die Rede ist, daß das ganze legionäre Le
ben nichts anderes erstrebt, als das Nachbild Mariens in sich zu gestalten 
und auch auf welchem Weg dies möglich ist; nicht nur durch irgendeine 
Art versuchter Nachahmung ihrer Tugenden, sondern durch die Hingabe 
des eigenen Selbst an die Wirksamkeit Mariens, durch die tiefe wahre Ge
meinschaft mit ihr.

Das Handbuch bietet eine Fülle von theoretischen Unterweisungen und 
Schritt für Schritt soll der Legionär in diese Gedankenwelt tiefer einge- 
führl werden. Aber wie schon oben angedeutet wurde, sind diese theoreti
schen Unterweisungen immer wieder durchzogen oder unterbrochen durch 
praktische Hinweise, wie das Leben zu gestalten ist, um dieser Erkenntnis 
gerecht zu werden und es sind mehr als praktische Vorschläge. Das Hand
buch ist ja das Regelbuch und die Regeln werden den einzelnen Legionären 
nicht nur als Ratschläge oder Gebote für ihr privates, nicht kontrollier
bares Leben, mitgegeben, wie zum Beispiel das tägliche Beten der Catena, 
sondern sie bestimmen das Gemeinschaftsleben. Niemand kann Legionär 
sein, wenn er nicht an allen legionären Veranstaltungen teilnimmt; und
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diese Veranstaltungen sind von solcher Art, daß jeder dabei zu einem be
stimmten Tugcndlcben hingedrängt wird. Nicht nur, daß er die legionären 
Gebete, in denen sich ja dieser Geist der Legion ausspricht, mitbetet und 
einmal im Jahr bei der Acies seine Hingabe an die Mutter Gottes er
neuert und am Tag des Legionsversprechens gleichsam die tiefe religiöse 
Glaubenshaltung der Legion als die seine erklärt; nicht nur dadurch also 
dringt er immer tiefer em in die geistige Welt der Legion, sondern ebenso 
durch alle jene Handlungen innerhalb und außerhalb des Präsidiumtrcf- 
fens, durch die er fortwährend zu Akten der Demut, des Mutes und der 
Überwindung der verschiedenen Formen menschlicher Schwächen aufge
rufen wird Die Kapitel, die von der Ordnung des Präsidiumtreffens, vom 
Grundsätzlichen der Legionsarbeit, von der Beziehung der Legionäre un
tereinander, von den Arbeitsvorschlägen handeln, geben ein Zeugnis dafür. 
All das, was hier über das rechte Verh-iif™ r • •• > i. . , .... ’ . j wz . . * v emailen des Legionärs gelehrt wird, all
die verschiedenen Weisen, m denen sich di« r« • i c. -. *< .. , ß .. . , " Slcn nie Gemeinschaft mit Mana ver-
wirklichen muß, müssen dem Legionär durch das intensive Handbueh- 
t f'U d- M •Tehke^d WC ,n'. Außcr<Iem Siht al‘ das geistlichen 

d ' d,1C.Al0Sd R d‘e Plüsche Betätigung der Legionäre zu messen 
und zu helfen, daß seine Schützlinge uns dn.™ .. i.c 4 , . 1 • •• r 1 § dcin achten Geist zu leben lernen.So ist also das legionare Leben als i , , ., .j. i. n - o Ganzes betrachtet eine Lebensschule,
durch die man die Gemeinschaft mit Maria im R«r n i » a 
Tun mehr und mehr erwirbt und sich ihr “ ’ De"ken’ R„cden und
Leben seine Form gibt. *hrCm Gc,9t S° clnfögf> daß sie de>"

Das Herzstück der legionären Frömmigkeit

bindung mit Mana das eigentliche Ziel d‘ V* • 1 1 en^° VeF"
die Umgestaltung in ihn reicht w H JeSUS ChrÍStUS’
der Echtheit diets Bestr be. s da8X" S°,L da’ Siegel
faehheit hinsteuert, die nichts mir keX^

Jesus; Jesus in den Betreuten, Jesus im K ** 1”° m W> 1 SUC,lt 
f cgion. ’ 8,18 ,m Kre«z des Tages, Jesus in der

Die Liebe zu Jesus in den Betreuten

de.. Sepr : i9r—
sich entschlossen hat«. Alle sollten sehr gütig zu denMe^chen sJTX 

Beweggründe dazu sollten jedoch nicht rein natürlich sein. Sie sollten in 
allen, denen sie Dienste leisteten (cs waren dies die Unheilbaren des Union
spitals in Dublin), Jesus Christus erblicken. Wie es bei der ersten Legions
zusammenkunft war, blieb es immer. Man hat keine Mühe gescheut, um 
es den Legionären klar zu machen, daß diese Auffassung die Grundlage 
ihres Dienstes ist und daß auch die Disziplin und Eintracht in der Legion 
in erster Linie auf diesem Grundsatz beruht11. Das Handbuch sieht diese 
Wahrheit vom mystischen Leib Christi als eine umgestaltende an12. Damit 
sie nicht aus dem Gedächtnis und dem Herzen der Legionäre verschwindet, 
wurde sie in die monatlich wiederholte Unterweisung hineingenommen*3. 
Hier wird gelehrt, daß der Legionär seine Arbeit mit solchem Glaubens
geist verrichten soll und so vereint mit Maria, daß in den Betreuten und 
den Mitlegionären Maria aufs neue Christus erblicken und ihm dienen kann. 
Wie man sieht, erhält die Absicht Christus in seinen Gliedern zu lieben 
durch den Blick auf Maria eine bemerkenswerte Bereicherung. Maria ist 
ja die Mutter des ganzen Christus. Ihr einziger Daseinssinn ist die Empfäng
nis und Geburt des ganzen Christus. Mit welcher Innigkeit und Kraft muß 
sie also Christus in seinen Gliedern lieben. Sie allein ist es ja, die in voll
kommener Weise den ganzen Christus zu lieben und zu betreuen versteht, 
sie allein weiß wie dies zu geschehen hat. So kann also die Betreuung der 
Glieder Christi gar nicht unabhängig von Maria geschehen, sondern nur 
mit ihr. Und die Legionäre müssen daran denken, daß sie sich in die Ab
sichten und Wünsche Mariens einzufügen haben, die sie ruft an ihrem 
Werk teilzunehmen, und daß sic nicht so sehr ihre eigenen Absichten, seien 
sic auch noch so gut, sondern die der Mutter Gottes auszuführen haben.

Niemand kann ohne Maria auch nur versuchen dieses wesentliche Werk 
zu wirken und niemand kann es ohne sie in rechter Weise erfüllen. Die 
Legionäre haben diese hohe Aufgabe, Maria, die das Herz des mystischen 
Leibes ist, bei ihrem Werk zu unterstützen. Sie können es so weit und so 
gut, als sie mit Maria Gemeinschaft haben. Der Ruf an die Legionäre 
sich in die Arbeit zu stürzen, bedeutet daher nie irgendeinen wilden Ak- 
tivismus, sondern ist die Aufforderung sich in Maria zu bergen41. Das ist 
ein Wort, das in einzigartigerweise die ganze Tiefe der legionären Auf
fassung vom Apostolat aufleuchten läßt.

Schon öfter war naturgemäß von dieser Auffassung des Legionsdienstes 
die Rede. Aber erst jetzt, nachdem das Wesen der vollkommenen Hingabe 
erläutert worden war, kann der Hauptgrundsatz des Legionssystems richtig 
verstanden werden und findet daher auch jetzt erst seine eingehende Er
läuterung. Das Handbuch begnügt sich nicht damit, bloß einmal von die
sem Ideal zu sprechen, die Legion begnügt sich auch nicht damit, den Blick 
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auf dieses Ideal immer wieder hinzulenken; sie will daß der Versuch ge
macht wird, aus dieser übernatürlichen Wahrheit heraus zu leben, von der 
sie mit Recht sagt, daß sic umgestaltend sei. In der Tat, dort wo man sich 
nach ihr richtet, hat sich die übernatürliche Denkungsweisc tief durch- 
gesetzt.

Die Liebe zum Kreuz

Die gelebte Lehre vom mystischen Leib Christi muß nach der Lehre 
des Handbuches auch in der Stellung zum Kreuz einen Wandel schaffen. 
Für gewöhnlich bäumt man sich gegen das Leid auf, höchstens läßt man 
eS S^eint ja dCn L^ensweg zu durchkreuzen. Aber
m Wirklichkeit verleiht es dem Lehpn „•uni ... , , n/"CDcn erst seine Vollendung, weil cs näm
lich erst die volle Gemeinschaft mit ™ • • • i-.. . . r , _ mn Ghnstus bringt. Maria ist iene, die
vollen Anteil am Leben Jesu und daher auch am Kreuz Christi hatte. Sie 
ist nämlich jene, die in kemer Weise eine Einschränkung bezüglich der 
Gnadenmittlungen Gottes machte Sin nak™ t m • . • .G . „ • . . öle nahm Jesus Christus in seiner Gänze
an So hatte sie auch an seinem Leiden reichsten Anteil. Ihr Herz wurde 
mit seinem Herzen gleichsam zu einem Herzen. Diese beiden geeinten Her- 
zen sollten nun zusammen m und für dnn .«zreu uri.. . 
ist dadurch Mittlerin aller Gnaden da Ge7ß T 1 i T
nimmt und allen weiter spendet« k°St5are B,Ut auf'

Die Vereinigung mit Maria bedeute ...........................
den ganzen Ghnstus aufzunehmen in dem Maß, ahìsZn Gott'demrin- 
G x zxi £ i r- “d- 

das Zeichen des Anteils an der Ghrie ¿ 
worden. Aber auch dort, wo Sündba L K ü” Kraft(Iuclle S6’ 
und Enge, ist das Leid insofern Gnade M T’ °det Gleichgültigkeit 
gleichsam in die verengten Adern des ¿ i,“ nT >d,ent B‘Ut Chr¡StÍ
ist abzusterben, zu pressen«. ken Glledes’ das ln dcr Gefahr

Zu dieser Auffassung wird sich rU.. r • 
ringen, als er eindringt in die Gemein I e?10n<ir nur in ^cm ^aß durch- 
Maß kann er auch anderen zu eLem An I” 
heißt, dazu, daß sie ihr Leid für das ReiTri Leld9 verhelfen; das

aS Kelc[> Christi fruchtbar machen «.

Die Liebe zur Legion im mv<s fiel TT .b mystischen Heim von Nazareth
Die Liebe zu den Menschen, die man zu hAir«. u j- o.tr H • . . n . J ’ , an zu betreuen hat, die Stellung zum Kreuz soll nicht allein das Zeichen tiefer Verbundenheit mit Maria sein.

^eic len. ielmehr wird die Gemeinschaft mit 

Maria dahin führen, die Legion als Ganzes und jedes Präsidium mit den 
Augen Mariens anzusehen und gläubig zu erfassen, daß man hier zuerst 
Maria helfen kann, ihren Sohn zu betreuen. Der Geist von Nazareth ist 
ja nicht erloschen. In diesem Geist, in dem Maria das Heim von Nazareth 
betreut hat, ist sie auch jetzt noch tätig. Und, wenn der Legionär den Geist 
Mariens sich zu eigen machen will, ja mit ihr ein Leben leben will, dann 
muß sich dies in der Art zeigen, wie er gerade bei den verschiedenen Le
gionszusammenkünften, beim Präsidium und beim Gurientreffen sich ver
hält, wie er zu den Mitlegionärcn und den Amtsträgern steht. Auch hier 
wird cr sich mehr und mehr als Gehilfe Marien» fühlen und in ihrer Weise 
sich zu verhalten wissen.

Aus diesem Grund nimmt er alles sehr genau und prüft sein gesamtes 
Verhalten, das nur dann „legionsmäßig“ ist, wenn cs der Mutter Gottes 
gemäß ist. Dies kann nur soweit der Fall sein, als jeweils Maria alles über
lassen wird.

Diese Auffassung, daß die Legion selbst mit den Augen Mariens be
trachtet werden muß, daß man daher alles, was immer hier bestimmt und 
verordnet wird, als ihr Gehilfe tun muß, hat sich in dem Maß festgesetzt, 
als die verschiedensten Ereignisse und die ganze Entwicklung es deutlich 
machen, daß die Legion wirklich als ihr Werk angesehen werden muß, daß 
die Legionäre bloß ihre Diener sind, deren sie sich bedient, um ihr Werk 
aufzurichten, und daß sie sich nicht damit begnügte, ein solches Werk ent
stehen zu lassen, sondern daß sie selbst dauernd hier Hand anlegt, um cs 
weiter auszugestalten48. Daher wird es auch verständlich, daß nach der 
Auffassung der Legion einer soweit Legionär ist, als er sich dem Legions
system unterwirft49, denn soweit unterwirft er sich dem Walten der Mutter 
Gottes, worauf in der Legion alles ankommt. Diese Auffassung, daß die 
Legion Maria am Werk ist50, daß die Legion ihre Arbeit unter Mariens 
Führung vollbringt, ist nicht bloß eine „fromme“ Erwägung, und verdankt 
seine Entstehung nicht einer etwas übersteigerten Phantasie, sondern stützt 
sich auf solide Gründe und ist die tiefste Überzeugung jener, die an der 
Legionsgründung mitgewirkt haben, und menschlich gesprochen, ihre tra
genden Säulen sind. Diese Auffassung, die aufs engste verbunden ist mit 
der Schau des Menschen als Glied des mystischen Leibes Christi, kommt 
vielleicht am schlichtesten und zugleich eindruck vollsten in jenem Kapitel 
des Handbuches zum Ausdruck, das überschrieben ist „Im großen Wagnis 
für Gott51“. Hier ist davon die Rede, daß die Entstehung der Legion nicht 
im bewußten Gegensatz zu den gottfeindlichen Mächten dieser Welt ge
schehen ist. Ihre Entstehung war ganz anders. Ein kleiner Kreis scharte sich 
um die Mutter Gottes und bat sie: „Führe Du uns.“ Maria brachte sie in
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ein riesiges Krankenhaus, voll von Kranken, Leidbeladenen und Gebro- 
chenen einer großen Stadt und sagte- Seht in i-geliebten Sohn; so leb t er a u Ä i n 4 ?” dleSen ,neU1Cn
k -L k ii-L ... cn m jedem Glied der Mensch- -ÄTSÄ? - - - - jeden 

Dienst. Und siebe, sie sind z„ ““

Das tiefste Geheimnis des legionären Lebens

Das tiefste und letzte Geheimnis i ■ -Formel des Strebens der Legion Mettfch LcbCnS’ einfachste
buches. Hier wird in einem abschließend ““V“ SeÜen dCS Hand’ 
ehrung zuerst all das, was bisher schon KapiJtcl ubcr dlc Marienver-
und zugleich die Mission, die der F worden War, noch bekräftigt
dringlicher als je zuvor, wird zuerst dip °mmt’ aufgezeigt., Ein-
ben. Schon in den ersten Kapiteln war d° 0°° Manens liervorgeho- 
ordentlich begnadet, ja zu einem Fl > Rede’ daß Maria außer"
Ihre Vorzüge sind schon aufgezählt wTd” i T ^nadenmittcdung wurde, 
durch den Hinweis auf die Geschichte der Off daS n°Ch
Testamentes erläutert. enbarungdes Alten und Neuen

Es wird die göttliche Idee Mariens . . .
gelium ausspricht und wie sie der Ablauf Sle.das Protoevan-
„die Jungfrau und das Kind” Híp F . * . , roP"ezciungen, die auf
Rechten des Königs“ hin weisen im™ j U°i aS ^nd X ”^e Königin zur

Die Prophezeiung kannTur ein XT
nur die blassen Konturen eines fern V ^ommenden se*n- Sie kann 
muß sie weniger lebendig, weniger k^ ^eben* Notwendigerweise
lichkeit, von der sie spricht, aber eben^ Wen^er. ^aEHch sein als die Wirk- 
Verhältnis dieser Wirklichkeit Wahr S° np!Wend’g muß s*e das harmonische 
lösung als das gemeinsame Werk 1 ^roP,lczeiung’ ^ie die Erlö- 
stünde in radikalem Widerspruch m’f FHU U°d deS ^indcs schildert, 
diese Frau in das Dunkel zurücktreten P tatsacbbciien Erlösung, die 
unzertrennlich von Christus ein Pb./ ¿ muß Maria bei der Erlösung

Wie die Prophezeiungen zeigt aueh^Ív ““ 
Schlüsselstellung. Gott wartet auf ihr 7 • ei^undlSungsszene Mariens 
auf die Zustimmung, die sie im Namen d UStimmunS zur Menschwerdung, 
ben wird... In diesem Augenblick siehtTif cchenSc®chlechiesge
sehen, deren Heil von ihrem Wort abhän N Verireterin a,ler Men- 
sich das größte Ereignis aller Zeiten Ihre 7 ' lhlem JaW01t voIlzieht 

Zustimmung war einzigartig. Sie
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war die freieste Tat, die je geschah, sie war der verdienstvollste Akt, der je 
von einem bloßen Geschöpf vollzogen wurde. Schon a priori ist dies klar. 
Gottes Wesen verlangt es nämlich, daß das, was er von uns fordert in rech
tem Verhältnis steht zu dem, was er uns geschenkt hat. Daraus folgt, daß 
den nahezu unbegrenzten Gnadengeschenken, mit denen er Maria bedachte, 
von ihrer Seite in adaequater Weise entsprochen wurde — und zwar 
dauernd, ihr ganzes Leben hindurch. Dies trifft vor allem für ihr „Fiat“, 
zur Menschwerdung zu, dem Grundpfeiler all ihrer Taten, durch den sie 
den Herrn empfangen hat51. Durch sie kam der Erlöser auch zu den Men
schen, in deren Namen sie gesprochen hatte. Durch sie können alle ihn 
als ihr Eigentum ansehen im Glauben, durch den man ihn besitzt und 
der daher das eigentlich Wertvolle in dieser Welt ist. Daher ist es klar, 
daß der Glaube aller Menschen von den Worten Mariens abhing. Daher 
muß das Dankgebet zum Vater im Himmel von der Danksagung an Maria 
begleitet sein.

Wie die Verkündigungsszene zeigt auch der Fortgang des Erlösungs
werkes bis zur Vollendung am Kreuz, an dessen Fuß Maria steht, ihre Be
deutung. Durch ihr Tun erwirbt sie sich das Anrecht, Wiederherstellerin 
des ganzen Menschengeschlechtes genannt zu werden, ja, Austeilerin aller 
Gnadengaben. Das Lösegeld ist erkämpft und gleichsam in die Schatz
kammer Gottes eingebracht. Die Gnadenschätze müssen verwaltet werden. 
Sie müssen individuell in verschiedener Weise jedem einzelnen mitgeteilt 
werden. Kann Maria bei diesem Wirksammachen der Gnade einfach ver
schwinden? Wenn aber nicht, welches ist dabei ihre Funktion? Es ist nur 
folgerichtig anzunehmen, daß sie, die alles mitverdient hat, auch 
alles mit austeilt.

Wie eine Blume aus der Wurzel hervorgeht und mit ihr eine Einheit 
bildet, so ist auch die Erringung des Lösegeldes und seine Zuwendung eine 
Einheit. Die Erringung des Lösegeldes ist die Wurzel, seine Zuteilung ist 
die Blume. Das wird sichtbar durch das Pfingstereignis, da die Kirche durch 
das Wirken des Heiligen Geistes im Verein mit Maria begründet wurde56.

Da Gott Maria diese Stellung im Erlösungsplan zugemessen hat, muß 
unser Verhalten dem entsprechen, d. h. es muß anerkannt werden, daß 
man Maria alles verdankt und diese Anerkennung soll sich nicht nur in 
einem einzigen Akt erschöpfen. Vielmehr muß, da ja jede Handlung unseres 
Lebens nur durch Maria zu einer christlichen geworden ist, jede Handlung 
auch irgendwie Ausdruck der Anerkennung und des Dankes an sie sein.

Wie soll aber diese zuständliehe Anerkennung beschaffen 
sein? Sie soll darin bestehen, daß man Maria buchstäblich alles gibt und 
nicht sich, sondern Maria als Eigentümerin von allem betrachtet. In keiner
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Weise wird dadurch Gott etwas entzogen. In Wirklichkeit bedeutet dieses 
Verhalten Mana gegenüber ja nichts anderes, als daß man Gott alles auf 
d*e beste We.se gibt, weil man es durch Maria gibt. Nur dort wird aber 
in Wahrheit Gott alles durch Maria gegeben (man könnte auch sagen 
nur dort wird Maria alles in Wahrheit gegeben), wo der Mensch auf s i c h 
selbst Verzicht leistet, um nicht sein Leben, sondern das Leben Marias 
mitzuleben und sieh so in die übernatürliehe Gemeinschaft mit 
Maria völlig hineinbegibt. Das ist es, was angestrebt wird. Maria soll, wie 
es empfohlen wtrd, immer irgendwie vor der Seele des Legionärs stehen. 
Sein Wille und seine Absichten sollen so geeint sein mit den ihrigen, daß 
alles, was er tut, mit ihr gewirkt wird: „Ob du zum Vater, zum Solin oder 
zum Heiligen Geist oder zu irgend einem Heiligen betest, es soll stets ein 
Gebet im Verein mit Maria sein. Sie wiederholt die Worte mit dir. Ihre 
Lippen und deine formen gemeinsam die Worte. An allem nimmt sie An
teil. Sie steht dir nicht nur zur Seite. Sie ist sozusagen in dir. Du lebst so, 
daß ihr gemeinsam Gott alles gebt wm ik». • . «6rr ... . ’ was lhr gemeinsam besitzt5«.“

Es soll also die geistige Welt Mariens zur WJi r • •• □
Es ist klar, daß sich diese Umformung des GeiZ d d."“" 7 
nur allmählich vollziehen kann. HÄ Ír,* *
Legionär seiner Berufung treu ist u7d dòn A vollz.ehen, wenn der

-7? • i i -u Wz 6 , und den Anweisungen, die er erhält, ce-maß sich verhalt. Wenn er so das Lehen M»..:« . \ .
• a. -i • i i. Mariens mehr und mehr mitzulebensucht, so ergibt sich von selbst, daß rL,- m • t. . miizaucnen j • j p • j • . . 16 der Manendienst sehr inhaltsreichwerden wird. Er wird nicht nur einin-o A..rv. i .• . , '

gebenheiten des Tages einschließen es X ^‘ligcn ßc’
Maria durch die Tat geehrt werden fo wYrd nTh - ™ r”
t ung als in bestimmten Werken besteh " Geistcshd1.-
Geisteshaltung trägt das Leben in sich und • le®® auc11 sind; die 
zahlreich diese auch sein mögen. D‘e1 " ^Einzelheiten, wie
wichtig, sie werden mit dem KnX'GebetSÜbun^ sind 9ehr 
liehen Verehrung Ordnung, Bestimmtheit 'er£Ilche]n’ wei* Sle dcr täS‘ 
sie sind an sich noch niclü alles nicht d verleihen, aberganze Leben nichts anderes seS/eh h7 v 

Maria, von der das ganze Leben abhängt ymnus es Vei trauens auf
Diese Seelenhaltung ist als notwendig kvi . * .....

kündigung anzusehen, in dem wir auf Maria hi j**’
dem Gott mit uns nur verhandelte, sofer ” Und in
sein sollten. In diesem Augenblick hatten wi7^ "k em“al geemt 
als das, einmal ihre Kinder zu sein. Und Sc""AT ande.r-Sei“ 
Wirklichkeit als Kinder gehören, diese Zucehö ” ? k H W?
rT , •• «• i r . & r , Zugehörigkeit auch anerkennen.Unser taghehes Leben - unser Leben in seiner Gänze ist nichts anderes

oder soll nichts anderes sein als die fortwirkendc Menschwerdung Gottes, 
das Gestaltwerden unseres Herrn in uns und so wie einst in Nazareth, so 
erwartet auch jetzt Gott Mariens „Fiat“ und verlangt von uns die Ver
einigung mit dieser Tat Mariens und damit auch die Mitwirkung an der ihr 
eigenen Aufgabe. 1

Durch eine solche Seelenhaltung glaubt die Legion ihre Mission: „Spie
gel Mariens zu sein“ 57 erfüllen zu können. Bleibt sie diesem Ideal treu, 
dann wird sie Anteil an der schönsten Gabe Mariens haben, das Licht in die 
Herzen derer zu tragen, die im Dunkel des Unglaubens leben58.“ Diese 
Worte lassen cs deutlich erkennen, wie das hohe Streben der Legion, ihr 
Tugendleben, das Bemühen in den andern Christus zu sehen, das Kreuz zu 
umfassen, die Liebe zur Legion als dem mystischen Heim von Nazareth 
aufzufassen ist. All das ist letztlich nichts anderes als die 
Aufnahme des ewigen Wortes und seiner allseitigen hei
ligenden und mit Gott einigenden Wirksamkeit, durch 
das schlicht mit allen Kräften der Seele und des Leibes 
mitvollzogen c „E c c e a n c i 11 a“ Mariens. Darin liegt das eigent
liche Geheimnis des legionären Lebens. Daß es sich so verhält, wird ein- 
dcutig klar durch das Legionsversprechen59.

Das Legionsversprechen ist der konzise Ausdruck der legionären Spiri
tualität. Es hebt hervor, daß es das Ziel der Wirksamkeit des Heiligen Gei
stes sei, die Welt in Jesus Christus wiederherzustellen und daß diese Wirk
samkeit nach göttlichem Ratschluß nicht anders als durch Maria geschehen 
sollte. In einer wunderbar präzisen und bescheidenen Sprache wird Mariens 
allumfassende Wirksamkeit bei der Gnadenausteilung auf eine solche Art 
ausgedrückt, die erkennen läßt, daß ihre Unterordnung unter die Erstur
sache nicht vergessen wurde60. Der Legionär bekennt, daß das Geheim
nis des vollendeten Dienstes in der Legion in der völligen Einigung mit Ma
ria besteht, die er völlig geeint mit dem Heiligen Geist weiß. Er bekennt 
sich vor dem Heiligen Geist als Soldat und Kind Mariens und bekennt da
mit seine Abhängigkeit von ihr. Es ist aber eine Abhängigkeit besonderer 
Art — eine Abhängigkeit, die ähnlich ist jener des ungeborenen Kindes von 
seiner Mutter. „Sie ist die Mutter meiner Seele“, so daß sich daraus ergibt, 
daß ihr Herz und das Herz des Legionärs eins sind. Diese Herzenseinheit 
bedeutet auch Einheit des Lebens. So wird aus diesem einen Herzen wie
derum das Wort von einst gesprochen: Ecce ancilla und der Legionär ist 
überzeugt, tiefen Anteil am Leben Mariens zu erhalten. Er glaubt an die 
Sendung des Heiligen Geistes und bittet um sie, so daß er rein wird in 
Maria, daß Christus in ihm heranwächst und er Christum zu den Menschen 
tragen kann, die seiner bedürfen; daß er behilflich sein kann, diese den
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Kampf gewinnen zu lassen. Im Vertrauen auf Gott, der die Schwachheit in 
Kraft verwandelt, nimmt er seinen Platz in den Reihen der Legion ein 
und wagt es, dem Herrn einen treuen Dienst zu versprechen; er unter
wirft sich der Disziplin, die ihn an die andern Legionäre bindet, aus allen 
ein Heer bildet, dessen Linie gewahrt wird, wenn das Ideal festgehalten 
wird, nämlich wenn man sich mit Maria müht, den Willen Gottes zu er
füllen, seine Gnadenwunder zu wirken, die das Antlitz der Erde erneuern 
und die Herrschaft des Heiligen Geistes überall aufrichten werden.

Wir haben damit die Grundlinien der religiösen Einstellung darzu
stellen versucht die der Legion eigen ist. Die Überzeugung dieser tiefen 
Verbundenheit des Christen mit dem Haupt des mystischen Leibes, mit 
Christus, durch die Mittlerschaft Marias ist es, was die verschiedenen Be
stimmungen, Gewohnheiten und Lebensäußerungen der Legion verständ
lich macht; nur von hier aus kann die Legion Mariens verstanden werden.

ANMERKUNGEN

1 Das offizielle Handbuch der Legion, 
S. 78.

2 Ebda., S. 80.
3 Die Legion ist weit davon entfernt, eine 

Schulung für die Apostolatsarbeit abzuleh- 
nen oder gering zu achten. Sie tritt nur für 
eine bestimmte Methode cin, die sich von 
der meist gebräuchlichen unterscheidet. Sie 
nennt ihre Methode das: Mcister-Lchrling- 
system. Sie ist der Auffassung, daß die 
Schulung überhaupt nicht durchführbar ist, 
wenn sie nicht mit der praktischen Arbeit 
Hand in Hand geht. Entweder wirken rein 
theoretische Darlegungen, die naturgemäß 
auch die Schwierigkeit der Arbeit berühren 
müssen, abschreckend oder cs werden durch 
sic reine Theoretiker ausgebildet.

4 F. Duff: Wie man die Welt erobert, 
die Geschichte der Legion Mariens, Wien 
1955.

5 Can we be Saints, Dublin 1929.
0 The de Montfort Way of True Devo

tion to Mary, 1953.
7 „Souls at Stake“, New York 1948.
8 Hb. S. 1 ff. Wenn sich die Legion als 

Armee bezeichnet, so liegt dies nicht in ir
gendwelchen Äußerlichkeiten begründet, 
sondern in der Art der Organisation, der 
Disziplin und dem Daseinszweck, nämlich 
das Böse wirksam zu bekämpfen. Die Or
ganisation ist insofern der einer Armee ähn
lich, als jede einzelne Gruppe und damit 
jedes einzelne Mitglied direkt oder indirekt 
unter der Leitung des Conciliums steht. An 
das Concilium geht von jeder ihr unmittel
bar unterstellten Gruppe monatlich min
destens ein Bericht ab: jeder Gruppe kommt 
monatlich auch vom Concilium ein Bericht 
zu, und zwar nicht nur der allgemein orien
tierende und für alle gleichlautende „Con- 
ciliumsbericht“, der über die Bemühungen 
der Legion auf der ganzen Welt handelt, 
sondern darüber hinaus Rat, Ermunterung 
und Weisung durch die für jedes Land be
stimmten Korrespondenten. Das Concilium 
bat so die Möglichkeit, darüber zu wachen, 

daß die Tätigkeit der Legion überall ihrem 
eigentlichen Ziel entspricht.

9 Hb. 4 f.
10 Hb. 5 ff.
» Hb. 5.
•2 Hb. 6
» Hb. 6 f.
14 Hb. 7.
« Hb. 9.
« Hb. 9 f.
i? Hb. 10 f. Mit „The devotional Out

look of the Legion“ ist die religiöse Sicht 
der Dinge in der Legion gemeint.

1« Hb. 10.
» Ebda.
20 Hb. 11.
21 Hb. Ebda.
22 Hb. 12.
23 Hb. 13.
2‘ Hb. 14.
25 Hb. 15 f.
26 Hb., S. 142 ff.
27 Hb., S. 143.
=8 Hb., S. 12.
19 Hb. 114.
30 Hb., Ebda. — Im Montfort-Weg wird 

ausführlich davon gehandelt, daß die Ver
einigung mit Maria etwas Vitales sei. So 
wie das gewöhnliche körperliche Leben, ver
langt es regelmäßigen Herzschlag, die un
unterbrochene Bewegung der Lunge und 
Nahrungsaufnahme. Das sind die Gebete, 
Stoßseufzer, Übungen, Gedanken und andere 
Gedächtnishilfen, die die Seele mit neuer 
Wärme erfüllen und ihr den Geist der Hin
gabe bewahren. Im geistlichen Leben muß 
Ordnung herrschen, cin System muß aufge
stellt werden, wenn dieses Leben von Dauer 
sein soll. Es müssen also Zeiten und Be
gebenheiten des Tages an bestimmte Gebete 
geknüpft werden. So weit es geht, sollten 
diese vermehrt werden, so daß den ganzen 
Tag hindurch sich die Gedanken auf Gott 
beziehen. Wenn das geschehen ist, so soll 
auch Maria nie ganz aus dem Aug verloren 
werden. Die häufige Hinwendung zu ihr
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wird den Geist der Andacht zu ihr hervor
rufen. Der Geist der Andacht wird die Gedan
ken durchdringen und in das innerste Be
wußtsein eindringen, so daß, wohin immer 
sich die unmittelbare Aufmerksamkeit rich
tet, sowohl Gott wie Maria dem Geist ge
genwärtig ist.

Die Aufmerksamkeit muß nicht eine be
wußte sein, um wirklich zu sein. Das He
belwerk, das der Kraftfahrer betätigt, dient 
zur Ausführung seiner Arbeit, ohne daß er 
während der ganzen Zeit seine Aufmerk
samkeit darauf richtet. So ähnlich könne 
auch die Aufmerksamkeit auf Maria, das er
habene Werkzeug der göttlichen Absichten, 
eine unbewußte und doch straffe sein.

Duff begegnet dem Einwand, daß man 
doch nicht verschiedene Dinge zu gleicher 
Zeit vollbringen könne, damit, daß er das 
Gegenteil aus der Erfahrung beweist. Es 
ist wahr, es wird nicht jedem Akt die glei
che Aufmerksamkeit geschenkt, aber die 
Aufmerksamkeit, die man der geringer be
wußten Tätigkeit schenkt, ist gehaltvoll 
genug, so sehr, daß man. wenn man Gott 
selbst oder Maria Gottes wegen den gan
zen Tag ein solches Ausmaß von Aufmerk
samkeit schenkte, man zu einem beschau
lichen Menschen höchster Ordnung würde.

Aber so sehr auch die Möglichkeit be
steht, in irgendwelcher Form bei Gott und 
Maria zu sein, das Prinzip der Marienvcr- 
ehrung — und der Gemeinschaft mit ihr 
fußt nicht auf der Möglichkeit einer solch 
geteilten Aufmerksamkeit, sondern auf dem 
Grundsatz, daß jedes Opfer, an wen immer 
es sich unmittelbar richten möge, seinen 
Weg über Maria nimmt, und daß alles, was 
Maria direkt geschenkt wird, in einer wun
derbaren Weise zu Gott gelangt und schließ
lich, daß wir diese Ordnung ehren müssen, 
weil sie eine Folge der Mittlertätigkeit 
Christi selbst ist. The de Montfort Wav. 

S. 19 ff. Es handelt sich also um eine das 
Leben beherrschende Glaubenshaltung.

” Hb. 145.
32 Hb. 145 ff.
83 Hb., S. 148.
34 Hb., 8.149 f.
33 Hb., S. 151 ff.
38 Hb., S. 154 f.
37 Hb., S. 159.
38 Hb., S. 363.
39 Hb., S. 145.
40 Hb., S. 195.
41 Hb., S. 196.
42 Ebda.
43 Hb., S. 242.
44 Hb., S. 200.
45 Hb., S. 202 f.
46 Hb., S. 203.
47 Vgl. Das Kapitel über die Kranken

hausbesuche. Hb., S. 264 ff.
48 „Wie man die Welt erobert“, die Ge

schichte der Legion Mariens bringt eine 
Fülle von Tatsachen, die diese Auffassung 
verständlich machen.

49 Hb., S. 42.
50 Hb., S. 363.
“ Hb., S. 51.
52 „Wir können den Seelen nur mit 

Maria nahe kommen.“ Hb., S. 346 ff.
53 Vgl. The de Montfort Way S. 9 ff.
84 Ebda.
33 Ebda.
50 Vgl. Anmerkung 30.
” Hb., S. 356.
38 Ebda.
39 Hb., S. 57 ff.
80 That it is by her, and to whom she 

pleases, when she pleases, and in the quan
tity and manner she pleases, that all Thy 
gifts and virtues and graces are admini
stered: The Official Handbook of the Legion 
of Mary, S 52.

Friedrich Wessely

DAS APOSTOLAT DER LEGIO MARIAE

Die vorliegende Studie macht es sich zur Aufgabe, das Apostolat, wie es in 
der Legion geübt wird, und wie es sich aus den Prinzipien, die in ihr herrschen 
ergibt, darzustellen. Es scheint uns von einiger Bedeutung zu sein, erkennen 
zu können, was denn von all dem, was uns als „Legion“ entgegentritt sei 
cs in Handlungen, Äußerungen oder schriftlichen Darlegungen, wirklich dem 
entspricht, was von der Legion als wohlorganisierter Gemeinschaft gewollt, 
erstrebt und gebilligt ist.

Die Lcgio Mariae ist durch ein machtvolles und weltweites Wirken 
ausgezeichnet. Auf allen Weltteilen hat sie ihr Banner aufgepflanzt2 und 
trotz der Vielfalt ihrer Tätigkeit, trotz der großen Unterschiede ihrer Mit
glieder, was Geschlecht, Alter und Bildung betrifft, ist ein einheitliches 
Streben bemerkbar und das Bewußtsein einer engen Verbundenheit unter
einander. Es wäre fesselnd, die Entstehung und Entwicklung der Legion 
im einzelnen zu verfolgen. Hier soll nur eine Seite ihres Wesens näher 
untersucht werden, nämlich ihr Apostolat.

Die Verpflichtung der Legionäre zum Apostolat

Die Legion fordert von ihren Mitgliedern eine apostolische Tätigkeit. 
Das kommt in aller Klarheit in der regelmäßigen Unterweisung zum Aus
druck, die in jedem Präsidium (der kleinsten Gruppeneinheit) beim ersten 
Treffen im Monat verlesen wird. Im dritten Punkt dieser Unterweisung 
stehen die Worte geschrieben:

„Der Legionsdienst verlangt von jedem Legionär die Leistung einer 
wesentlichen, tätigen Legionsarbeit im Geiste des Glaubens und in Ver
einigung mit Maria, dergestalt, daß in den Betreuten und in den Mit
legionären Christus der Herr von seiner Mutter Maria aufs neue erblickt 
und ihm von ihr gedient wird.

Auch sonst wird diese Pflicht hervorgehoben und zugleich gezeigt, daß 
apostolische Arbeit mit dem Wesen der Legion, mit der Geisteshaltung, 
die für sie charakteristisch ist, notwendig verbunden ist. Die Legion ohne 
ihren Geist ist wie ein Leib ohne Seele. Dieser Geist der Legion, dieser 
lebensstarke Geist, ist aber nur das Ergebnis von Gnade und Bemühen. 
Die Legion kann nicht leben, wenn sie nicht von ihrem Geist belebt
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wird und dieser Geist wird dem Legionär und durch ihn der Legion nur 
durch sein Bemühen geschenkt.3

Das ganze Legionssystem soll dazu dienen, ein tätiges Apostolat der 
Laien entstehen zu lassen, wie es den Forderungen des Evangeliums ent
spricht. Es wäre daher sinnlos, ein solches System aufzubauen, wenn die 
entsprechende Arbeit in Wirklichkeit nicht geleistet würde. Die Legion 
wäre dann eme Armee, die entschlossen ist, nicht zu kämpfen; sic hätte 
kein Recht, sich Legion zu nennen. Zeigt irgendeine Gruppe in dieser Hin
sicht einen Mangel an Bereitschaft, dann haben sie und ihre Mitglieder nicht 

as ec t, sic a s egionsgruppe oder als Legionsmitglied zu bezeich
nen«. Es wird stark betont, daß die Arbeitspflicht, die der Legionär auf 
sich nimmt, nicht durch geistliche Übungen ersetzt werden kann. Ver
suche, sich in dieser We.se zu verhalten, wären nicht nur eine Untreue 
gegenüber der Legion, sondern ein Unrecht, weil dadurch der Anschein 
erweckt wurde, als eignete sich dip I r- • * r , . . >
.... . . ,J?. . , aic Legion lur gewisse Aufgaben nicht,wahrend man sie m Wirklichkeit trnt? p- , , . . .

... r . trotz ihrer Eignung zu solchen Arbeitengar nicht herangezogen hat5. °
• rtnZn^derVt ZeitUch auf das Mindestmaß von

Z'\e> lie der I ui " A C®<Scle8t- Es bedeutet dies die untere Grenze, 
unter die der Legionär n.cht herabsinken darf«. Würde diese Vernflieh- 
tung nicht eingehalten, so könnte dU« k. i ~ e vcrPT
der wöchentliche Bericht über die gelebtet 1"nSC.VcrborSen bleiben’ dc"n 
such des Präsidiums durch AbXndt ’ d Bc'
es sehr rasch erkennen, wenn die Pflicht' "7 ’ ’ a"
Eine Verachtung dieser Verpflichtung““I gCn°mmCn 
Zeit zum Ausschluß des einzelnen MitalTd /'* verb“It"ismäKig kurzcr 
sidiums führen .. M,tgl,eds °der zur Auflösung des Prä-

Die Begründung dei- V a ► » 11 • .
pHichtung zum Apostolat

Die Legion ist der Auffassung diR •
wendig ist, daß die Gesundheit eine* LT *Postollschcs Laientum not- 
stenz einer solchen großen Schichte abh* ° Volkes von der Exi- 
gehört, aber die-Einstellung des Pries toJ“?-. dem Laientum an'
lung mit dem Volk ermöglicht. 1 * Und diesem eine enge Füh"

Diese Laien müssen ein brennende« ln4
der Kirche haben. Aber dies kann nur derTT ’‘T”
Mitverantwortung da ist, das Gefühl am W 1/°* j Gefühl dc’
zu sein w ’ am Wlrken dcr Kirche mitbeteiligt

Diese Auffassung wird begründet einerseits durch die Gedanken, die 
Pius XL über die katholische Aktion entwickelt hatll, anderseits durch die 
Wirklichkeit des mystischen Leibes Christi. Das ganze Legionssystem be
ruht auf der Lehre vom mystischen Leib Christi. Man hat keine Mühe ge
scheut, dies den Legionären klar zu machen12 und sic zugleich anzuregen, 
die praktischen Folgerungen in der täglichen Arbeit13, beim wöchent
lichen Treffen 14 und bei jeder Gelegenheit zu ziehen 15. Das Handbuch 
der Legion, das zugleich das geistliche Lehrbuch für den Legionär ist, 
behandelt ausführlich diese Lehre 1S. Darüber hinaus kann man sagen, daß 
sic fast überall in allen Teilen des Handbuches spürbar ist.

Aus dieser Lehre ergibt sich zuerst ganz allgemein, daß das Leben 
Christi sich in der Kirche fortsetzt und hier den gleichen Charakter haben 
muß. Daraus folgt weiter, daß auch der Heilswille Christi sich in der Kirche 
manifestieren muß, und zwar in allen Gliedern.

Im Leben der Katholiken muß also etwas von der Wesensart Christi, 
etwas von seinem Heilswillcn sichtbar sein.

überaus eindrucksvoll ist diese Auffassung, die, wie gesagt, auf jeder 
Seite des Handbuches durchscheint, in verschiedenen Aufsätzen ausge
sprochen, die zuerst in „Maria Legionis“ erschienen sind und später in dem 
Buch: „Souls at Stake“ zusammengefaßt wurden17. Wir beziehen uns hier 
besonders auf die beiden wichtigen Kapitel: „Wo ist heute die Anziehungs
kraft Christi?“18 und „Ein unapostolisches Christentum eine Anomalie“ 19, 
die teilweise und auszugsweise wiedergegeben seien:

Das Leben Christi, das die Kirche in dieser Welt fortzusetzen hat, war 
ein Leben in Niedrigkeit, ein hartes, erfolgloses Leben, dem äußeren An
schein nach; ein Leben, dem widersprochen wurde, das verfolgt wurde, 
und zwar bis zur äußersten Grenze der Möglichkeit. Aber dennoch war es 
ein Leben voll kühner Kraft, und zwar so, daß die Niedrigkeit und das 
Leiden diese Tatsache nur noch strahlender hervortreten ließ. „Es war ein 
Leben voll Farbe und Charakter: so blendend, daß die Menschen rund um 
ihn beinahe überwältigt wurden; so packend, daß viele, zu denen Er nur 
einen Satz gesagt hatte, alles verließen und Ihm folgten; so zwingend, 
daß cs selbst aus zweiter Hand, damit meine ich durch bloß geschriebene 
Berichte und nach einem langen Zwischenraum von Jahrhunderten — d. h. 
also einfach der Gedanke an ihn, imstande war, die Menschen anzutreiben, 
Ihm zu folgen und schwere Dinge zu erdulden, eben weil Er es auch getan 
hat und bloß weil Er es getan hat20.“

Das Leben Christi war ein dynamisches Leben im vollsten Sinne dieses 
oft mißbrauchten Wortes. Selbst die mildeste Rede vibrierte von jenem 
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Ton der Macht, wie die Heilige Schrift es verzeichnet. Allzeit war er im 
Gebet versunken, aber zugleich strahlte er Kraft aus. Ein Abgrund besteht 
zwischen ihm und jeder anderen Persönlichkeit. Sein Einfluß machte sich 
in jeder Weise geltend, sowohl durch seine persönliche Anziehungskraft, wie 
auch durch das Wirken seiner Wunder. Die Menschen konnten nicht in
different bleiben. Kein anderer Mann hat je einen solchen Einfluß auf die 
Umwelt genommen, keiner wird je einen solchen Einfluß nehmen.

Aus diesen Tatsachen wird nun die Folgerung gezogen:
Wenn die Kirche das Leben Christi in allen seinen Phasen nachzubilden 

hat, dann ist es klar, daß man diesen dynamischen Zug des Herrn auch in 
der Kirche dominierend finden muß. Natürlich wird er nicht so leicht ge- 
un en wer en onnen, und zwar deshalb nicht, weil das, was cr in seiner 

Persönlichkeit vereint besaß, auf viele Menschen verteilt und mit viel 
Unedlem vermischt ist. Dennoch müssen die Eigenschaften Christi in den 
Semen aufleuehten, wenn wirklich er in ihnen lebt. Es müßte daher ein 
schlechtes Zeichen sein, wenn dio . « ..... i, .. in. . , 01e irgendwo unbemerkt bliebe undso farblos ware, daß sie nicht einmal . uzu ziehen vermöchte. Mißgunst und Verfolgung auf sich

, R^Xe^XÚ’ "“d diekHandlung»n der Katholiken so arm wären, 

deckt werden könnte, wenn hier nichts A n" Christi ent'
des, Großartiges zu finden wäre wenn m u“’ n ’ T
Kirche nichts sehen könnte al, eine C an best“™ten Orten in der 
Umgebung ist und mit ihr paktiert dÌC der Sklave ihr6r

sie tragen zu ihrem Leben bei im Cnt K¡rche d“rCh
beraubende Verantwortung. Fs 2äre 7 ,T”’ 
unsere Taten, die für ein so große, „U"aasdankbar schrecklich, wenn 
nichts von Kraft und Schönheit entdeck t n5“"”1“ 9Índ’ dÍC Men9che“ 
Urteil kämen, die Kirche sei unter d^” ‘i'f-'T S° S‘e SClbSt Z“ d°nl 
Eines Tages würden selbst ihre einen dSrWeltllche Nlveau herabgesunken.

Öre eßenen Leute, die in ihr geboren und von
von

ihren Sakramenten gespeist wurdZ, von ihr abfallen> wie'dic NadeI„ 
einem entladenen Magneten 2\

Da die sichtbare Kirche ihre Existen? «lus a i. -u rr j
... . x. ^Aistenz allem durch ihre Glieder hat ohne sie eme Abstraktion wäre, so kann j i •> j

„ . . j r« c i Kann Sle nur durch ihre GliederDominierende, Getangennehmende Christi * 
dazu da, irgendeinen Zu? dp« i- 77, .

i » „ s acs lebendigen Christus --zeigen, so dató alle zusammen wie ein u: t i,, ” ’ r i- i • ,, 7e e,n 1 rojcktionsapparat dieses strahlende Etwas auf die Leinwand des Lebens werfen
Daher müssen wir über unsere Umgebung hervorragen, welches auch

und 
das 

isti zeigen. Ihre Glieder sind 
wendigen Christus z11 

immer die Schwierigkeiten sein mögen. Wir müssen die Leute dazu bringen, 
daß sic auf die Religion schauen, daß sie sich wundern. Wir müssen sie 
zur Bewunderung hinreißen, wir müssen ihren Zynismus durchbrechen, so 
daß jene, die gespottet haben, zu beten anfangen.

Wir können die Welt in dieser Weise nur herausfordern, wenn wir 
übertreffen, was gegenwärtig in ihr herrscht. Das geschieht, wenn in un
serem Leben die wahren Grundsätze der Religion sichtbar werden. Wir 
müssen also die Welt an Eifer überflügeln, an Ausdauer übertreffen. Wir 
müssen einc größere Liebeskraft besitzen als sie. Wir müssen übermächtig 
werden, überwältigend, beherrschend durch eindeutige Qualität. Wenn wir 
dies tun, dann werden wir die Kirche in der Welt zum Strahlen bringen, 
wie Christus unter den Menschen gestrahlt hat. Wir werden es erreichen, 
daß die landläufigen Grundsätze erbärmlich und schwach erscheinen wer
den, daß die Kirche für die ideal Gesinnten anziehend wird und die Massen 
sich ihr mit ganzem Herzen zuwenden, geradeso wie sie sich zu Christus 
hingezogen fühlten zur Zeit seines irdischen Wandelns22 . . .

Mit diesen Worten: „Wir müssen übermächtig sein . . . durch eindeu
tige Qualität“, ist jedoch durchaus nicht ein Leistungsfieber oder eine 
Rekordsucht im weltlichen Sinn gemeint. Nichts anderes wird vielmehr an
gestrebt, als jene Voraussetzungen zu schaffen, damit Christus sich in 
seinen Gliedern sichtbar machen kann. Dies wird aus den nun folgenden 
Gedanken klar:

In dem Augenblick nämlich, da wir das Beste, das in uns ist, zur Ver
fügung Christi bereit halten, unterstützt er all das, was wir tun. Er selbst 
wird in all dem, d. h. in unseren Arbeiten und Unternehmungen leben. 
Er wird all das auf göttliche Weise für seine Absichten benützen — auf 
göttliche Weise, d. h. jenseits aller Proportionen! Er benützt also 
nicht nur den Beitrag, den wir leisten, er lebt in ihm. Nicht wir wirken, 
sondern Christus wirkt in uns. Er vergrößert unsere an sich geringen An
strengungen (d. h. die objektiv geringen Leistungen) zu ungeahnten Dimen
sionen 23.

In diesem Augenblick hält der Autor inne. Er erinnert sich, Maria nicht 
ausdrücklich erwähnt zu haben, und um ihre besondere Rolle nicht ver
gessen zu lassen, setzt er fort:

All diese Ausführungen wollen aber jene nicht vergessen lassen, die 
„mehr Christ war als alle Christen zusammen“, nämlich Maria. Durch 
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Gottes Anordnung ist sie für diese christliche Berufung lebenswichtig-’ 
„Sie ist von allem, was die Religion betrifft, untrennbar. Keine Gnade wird 
erworben oder geschenkt außer durch sie. Bei all unserer Arbeit und bei 
all unserem Planen müssen wir im Gedächtnis behalten: Wer ohne sie 
baut, baut umsonst. Sie ist nicht das Fundament des Gebäudes, aber sie 
ist ein wesentlicher Teil davon. Sie ist nicht die vollkommene Essenz unserer 
Heiligkeit, aber sie ist ein notwendiger Teil derselben. Die Hingabe an sie 
enthebt uns in keiner Weise der Tapferkeit oder der Anstrengung oder 
von sonst irgend etwas, das wir beitragen sollen. Aber ohne sie wird unser 
ganzes Denken und Mühen und Pläneschmicden und überhaupt alles un
fruchtbar sein. Nicht Christus, sondern der Weltgeist wird in uns herr

Man muß es beachten, daß die Auffassungen des religiösen Lebens, 
wre sie hier zur Darstellung kommen, von großer Fruchtbarkeit waren und 
noch immer sind Sie sind es, die allein die Existenz der Legion erklären. 
Sie werden m schlichter und leicht verständlicher Form durch die ver
schiedenen Kapitel des Handbuches, dessen Studium systematisch betrieben 
ri P n ™ Fn f,Onär S° ZUr Kenntnis daß «e schlicß-
heh ein ge.st.ges E.gentum werden- Damit der Legionär das Leben 
Christ, in der besagten We.se fortsetzen kann, bedarf es aber einer bc- 
stimmten Haltung, zu der er erznrrpn o, j ... ogen weiden muß, bedarf es eines große11Mutes und einer übernatürlichen Glaubenshaltung. ®

Erfordernisse des Apostolates

n DÌn?isg/d?ebcS°”ders fwei Erfordernisse des Apostolates ins Auge, 
natürliche Glaubenshdt'ung^ " Men9chenf«rch‘ das andere eine über

flut BXUli±der|elne Tne Art ™ M“‘- Wer diesen Mut nicht 
aufbnngt g als untauglich « Für den Katholiken gibt es aber eigentlich 
keine leilung m einen weltlichen nnj i « « & *
außerhalb des katholischen Lebens und J k" n ’ n™ uT Mu 
•I 11 . 1c o i. . ; c < i • L rn ’ und so kann und soll auch der Mut 
überall als e h r. s 111 c h e Tugend geübt werden -

Mit dä'könn^rTT Sinae den wesentlich, denn, WO
dr M ’ n“ Z d T d*e anderen T“Senden "i°ht entfalten. Wo 
der Mut mangelt, dort wird man nämlioh q u • • i -, • i i.pí. , rr + n , ,,dni,lch vor Schwierigkeiten, die sich bei
jeder Tugendubung einsteilen, kapitulieren

In besonderem Maß braucht der Katholik’Mut für das Apostolat. Wen» 

man der Menschenfurcht, die es vor allem beim Apostolat zu überwinden 
gilt, freien Lauf läßt, bleibt jede seelsorglichc Arbeit im Belanglosen. 
stecken30. Die Furcht kann geradezu eine zerstörende Wirkung ausüben. 
Um die Tragik dieser Tatsache zu erkennen, muß man sich nur etwas um
sehen. Überall leben die Gläubigen mitten unter Heiden, Andersgläubigen 
oder abgcfallcnen Katholiken. Beim ersten ernstlichen Versuch, die Lehre 
der Kirche einem jeden einzelnen nahe zu bringen, würde man fünf Pro
zent der Bevölkerung schon gewinnen. Diese fünf Prozent wären dann 
Erstlinge einer Bewegung, die bald zu Bekehrungen in großem Ausmaß 

führen würde31.
Wenn der Versuch dazu nicht gemacht wird, so deshalb nicht, weil 

das Gift der Mcnschcnfurcht die Menschen lähmt. Bei jedem trägt diese 
Angst einen anderen Namen, um nicht die Schwäche zugeben zu müssen 
und eine Entschuldigung für die eigene Untätigkeit zu haben32.

Die Legion führt einen bewußten Kampf gegen den Geist der Men
schenfurcht in ihren eigenen Reihen. So ähnlich wie im rein natürlichen 
Bereich die Wirkung der Furcht durch äußere Verhältnisse aufgehoben 
werden kann, wie z. B. in einer Armee die Disziplin den Einfluß der Furcht 
weitgehend ausschaltet33, so sucht auch die Legion durch eine gesunde 
Disziplin diesem Übel entgegenzuwirken.

Sie erzieht die Legionäre auch dazu, die Furcht genau so zu verachten 
wie cin Soldat die Feigheit verachtet. Sie sucht ihre Mitglieder zur Über
zeugung zu bringen, daß Liebe, Treue, Disziplin nur armselige Dinge sind, 
wenn sic nicht Opfergeist und Mut hervorbringen3*.

Die verschiedenen Anweisungen, die die Legion gibt, haben sehr oft 
auch die Erziehung zum Mut zum Beweggrund. Wenn z. B. dem Legionär 
gesagt wird, daß es bei jedem Besuch sein Ziel sein muß, ein bestimmtes 
und möglichst günstiges Ergebnis zu erzielen; daß er, wenn es geht, vielen 
Menschen viel Gutes tun soll, daß er, wenn dies nicht möglich sei, wenig 
Menschen viel Gutes, niemals aber vielen Menschen wenig Gutes erweisen 
soll3ö, so liegt in dieser Anweisung auch die Erziehung zum Mut. Letzten 
Endes ist es Furchtsamkeit — oder eben auch Furchtsamkeit, wenn der 
Legionär es nicht wagt, klar und bestimmt zu sagen, was er eigentlich 
will, wenn er es nicht wagt, im entscheidenden Moment die Wirklichkeit 
im übernatürlichen Glaubenslicht sehen zu lassen3G.

Die Legion erzieht aber nicht zur Verwegenheit. Sie schaltet bei ihren 
Arbeiten die Gefahren möglichst aus. Aber sie unterläßt niemals aus dem 
Grund eine notwendige Atbeit, weil sie mit Gefahren verbunden ist. Ihr 
Grundsatz ist folgender: Wenn eine ruhige Überlegung ergibt, daß eine 
Aufgabe, von der das Heil von Seelen abhängt, sonst ganz oder teilweise
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zu verrichten seien. Der 
soll, daß er durch seine

unterbliebe, und daß alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sind, 
dann soll man die Aufgabe mit besonders ausgewählten Mitgliedern in 
Angriff nehmen. Es wäre untragbar für die Legionäre, untätig und gefühl
los zuzusehen, wenn ihre Brüder ins Verderben gehen37.

Die Legion erzieht zum Mut. Das will sagen, daß sie die Aufgaben 
je nach der Fähigkeit des einzelnen austeilt, aber doch von jedem auch 
Proben des Mutes verlangt. Ihr Ziel ist es, die Aufgaben allmählich schwe
rer werden zu lassen, so daß früher oder später auch die schwersten Auf
gaben in Angriff genommen werden können38 und es sich so bewahrheitet, 
daß die Legion im Kampf der Kirche in der vordersten Frontlinie steht”. 
Die Erziehung zum Mut zeigt sieh auch darin, daß jeder Legionär beim 
wöchentlichen Treffen durch die Frage, was denn zur Werbung neuer 
Mitglieder geschehen sei, daran erinnert wird, daß er auch unabhängig von 
der direkt übertragenen Arbeit stets „ach Taten Ausschau halten muß. 
die der Menschenfurcht einen Stoß versetzen «.

Es ?vf*telddn e*n Erziehungsmittel, wenn die Frage gestellt wird, 
welche Arbeiten denn an einem bestimmten Ort
Legionär weiß, daß er nicht belanglose Dinge tun .....___________ _____
Taten einer wirklichen geistigen Not abhelfen soll« Durch diese Fragen 
wtrd som Blick zuerst au die Nöten der Umwelt gerichtet, wobei aber 
zugleich auch die Bereitschaft aufgerufen wird, einen wirksamen Beitrag 
zur Steuerung der Not zu leisten. In der Legion ist man sich klar, daß 
einzelne heroische Taten von einer sehr großen Bedeutung sind. Werden 
sic im Namen des kathol.sehen Christentums vollbracht, so haben sie einen 
geu ln. Clck,rlS‘XCnt'e? Eintluß die ganze Denkungsweise der Um- 
7 • er " und selbst die Gottlosen beginnen die
Religion wieder ernst zu nehmen 42. b

Der Mut ist eine Tugend du . ...
1 UM fiir «irh nil • ’ lmmer mehr entwickelt werden soll, dieaber nicht lur sich allein entwickel*- j 1 r» . . ti . . .

i? ii.iT.rr dos o elt werden kann. Hand in Hand mit derEntfaltung des Mutes»muß auch die Rnj -r ... 1. « m 
benshaltung gehen. Würde sich nicht ai 4 ^ h 7 M7 
apostolische Handeln ergeben würd 7”, 7 .' 
öffnen, was getan werden muß um d “7.7 7. §° daiÜF
dann müßte ja der Mut zu einer rein 77 “t9Precl,en’
wäre nicht geeignet, die Aufgaben “turl,cben T“Send her«bsinken und 
Tatsächlich sieht die Legion die h r. K 77 ’ 7.7

Mui in ; i . crnatui hche Glaubenshaltung und den apostolischen Mut in einer sehr innio-m • l a- ■ . . - .
>. Cr.mdlno-A von rUn i n, °en Beziehung. Sie sieht im Glauben dtc Grundlage, von der aus der Mut sieh erhebt. Das wird ganz deutlich 
aus dem kurzen Absehmtt des Handbuches, der über den Geist der Legion 
handelt und in dem es heißt, daß sich die Legion, begeistert von der Jebe 

und dem Glauben Mariens sich zu jeder Arbeit erkühnt, ja „niemals 
über Unmöglichkeiten klagt“ 13.

Wenn weiters ein unüberwindlicher Wille zum Sieg gefordert wird 
und sogar der Gedanke an eine Niederlage ausgeschaltet werden muß so 
ist diese Ausdrucks weise nicht vielleicht dem Vokabular des Militärs ent
nommen, sondern nur aus der Glaubenshaltung erklärbar, wonach der 
Legionär nichts anderes als die Werke Gottes zu wirken hat15; Gott aber 
ist kein Ding unmöglich.

Die Legion weiß, daß eine rein natürliche Denkweise ein großes Hemm
nis für das apostolische Wirken ist. Sie weiß es, daß es sich auch bei jenen 
zeigt, die sich zum Apostolat bereit finden. Sie wundert sich darüber in 
keiner Weise, denn sie sieht im apostolischen Wirken an sich noch keinen 
Heroismus, sondern gewöhnlichen Katholizismus, wie Gott ihn beabsich
tigt und die Kirche ihn sieht. Sie ist der Meinung, daß die Ansicht, als 
wäre das apostolische Leben an sich schon heroisch, nur anzeigt, daß der 
Maßstab des religiösen Lebens ein kläglicher ist. Nach der Auffassung der 
Legion haben jene, die für die Ausbreitung des Reiches Gottes etwas tun 
wollen, mit einer elementaren Pflichterfüllung erst begonnen und stehen 
am Anfang eines neuen Aufstieges und müssen sich bemühen, von der 
Grundebene des religiösen Lebens sich zu erheben16.

Die Legion sicht also im apostolischen Wirken einc Tätigkeit, die sich 
entfalten soll, die sich einem Gipfel nähern soll. Dieser Gipfel ist, wie bei 
jeder Tugend, der Heroismus. Der Heroismus im Apostolat wird sich nun 
dort finden, wo das Verhalten des Menschen die Allmacht Gottes zu einem 
wunderbaren Wirken gleichsam herausfordert.

Was ist damit aber gemeint? Der Verfasser des „Souls at Stake“ gibt 
uns darüber Aufschluß und wir bringen auszugsweise hier seine Gedanken:

„Im Leben Jesu war alles wunderbar. Die Vorbereitung auf die Kirche 
war wunderbar, die Errichtung der Kirche war wunderbar, ihre Ausbreitung 
war wunderbar, alles war wunderbar17.“

Muß daher nicht auch das Leben der Kirche dieses Kennzeichen an sich 
haben ? Sicherlich ! Doch unter diesem wunderbaren Wirken sind Wunder 
im strikten Sinn zwar durchaus nicht ausgeschlossen, vor allem aber soll 
darunter das Stillen des Sturmes der Probleme und Leidenschaften, das 
Erwecken der moralisch Toten, das Beseitigen der Berge des Unglaubens 
gemeint sein. Das alles sind Dinge, die nach der Auffassung des Autors und 
damit der Legion heute ebenso möglich sind wie einst. Sie geschehen dort 
wiederum, wo man ein „Herz für das Unmögliche“ hat, d. h. den Begriff 
„unmöglich“ streicht, weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. Man kann 
dies nur, soweit man nicht mit der eigenen Kraft, sondern mit der Gnade
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rechnet. „Wenn wir uns ganz auf die Gnade berufen können, dann sind alle 
Z S“ aZ “ Reichweite-Da “’

- -f die Allmacht 
.i., H,sr.¿r»s::
Glaube nicht das gewöhnliche M-.R «k * • . ™ wenn uibmBerge versetzenden Glauben d” Rede ist Tf . a™” ™ E™n?e[Uum 

fromme Annahme gemeint daß G „ n W° '* Mcht nUr
Handeln, das vom^Iotiv des Glaube! “hT kSn,le’ S°"dern e'" 
bei dem man, wenn es sich zum Bei • 16 er™oht lst Es lst eln Handeln, 
handelt, nur Gott und die Seelen im A l U™ R°ttUnS von Menschen 
senheit, ohne Rücksicht auf das eio- a^so^uter Entschlos-
stellt sich die Frage, ob dies hrißfTr W°“ ™"*ehL Der Aut°r
hinzugeben oder vernichtet ruin/ man ere^ se*n m^sse> sein Leben 
Interessen Gottes sucht. Er antwort ^erden’ während man einzig die 
derer Grad des Glaubens wohl p- CS SÍch S° verhalt’ daß ein nie'
um Berge von Schwierigkeiten unr/f/ £erettet zu werden, nicht aber, 
Allmacht Gottes für sich zu gewinnen nm°^ ^kkeiten zu versetzen und die

Ein solcher Glaube ist erforde / k
der Gegenwart die Stirn zu biet ’ Um ^cn S^antischen Problemen 
zu erringen, so ist dies doch ni ht 68 ^er ^atur schwerfällt, ihn
der Legion besitzt dafür Beispiele )gUnm°gl*ch unö die jüngste Geschichte

Der schwache Glaube zeigt sieh 1 „
was nicht vom Standpunkt einer nichts unternommen wird,
übernatürlichen Gesichtspunkt a F nTt?r^c^len Denkweise ebenso wie vom 
Hindernisse einstellen, die nicht U8fMC Jeckt^ertigen läßt. Wenn sich dabei 
können, so hält man diese He ° UfC^ Gnade über flogen werden 
Glauben zwar nicht aus, bindeT1*!?188^ end£ültige. Man schaltet den 
gungen. 1 ln a ei gleichsam an natürliche Erwä-

Haben diese Theorien in der I •
Man kann natürlich auf die Geschieh t^d0" Wlrk,ich Gestalt angenommen ? 
Fülle von Beweisen bietet, daß h* ° *** ^egIOn hinweisen, die eine reiche 
Glaube sich betätigt. Aber es interi Stätte ist’ an der ein solcher
solche Erziehung zum heroischen uns ,nehr Frage, ob eine
Wirken im System der Legion bem-"8 <1 Glau^en aUeiu verständlichen 
antworten. Tatsächlich dienen die k* können darauf mit Ja
allgemeinen Besprechungen der akhiíuSC Jfdenen Arbeitsberichte und die 

g aktuellen Fragen dazu, das Mangelhafte in 

der Denkungsart sichtbar zu machen und das Verständnis für eine Betrach
tung der Dinge vom Standpunkt des Glaubens aus zu vermitteln. Tatsäch
lich hat die Betrauung einiger Mitglieder mit schweren Aufgaben den Sinn, 
das Verständnis und die Bereitschaft für ein heroisches Handeln zu 
wecken 50.

Nicht übersehen darf ferner werden, daß das Handbuch in einem eige
nen Kapitel, das sich „symbolische Tat“ nennt, ausführlich über jene Ein
stellung spricht, die dem Legionär eigentümlich sein soll und die ihn dort 
das „Unmögliche“ wagen läßt, wo das Heil von Seelen auf dem Spiel 
steht51.

Die Weise des Legionsapostolates

Das Apostolat, das den Mitgliedern der Legion aufgetragen ist und in 
der Erfüllung eines bestimmten Auftrages besteht, über dessen Durch
führung wöchentlich Bericht zu erstatten ist, ist zu unterscheiden von 
jenem anderen, das nicht befohlen ist und über das auch kein Bericht 
gegeben werden muß, das aber auch angestrebt wird, denn „der Legionär 
soll immer im Dienst sein“ 52. Davon ist weiters noch das indirekte Apo
stolat, das indirekte Wirken zu unterscheiden, das von der Legion ebenfalls 
ins Auge gefaßt wird und dem eine bedeutende Rolle zugemessen wird53. 
Wir behandeln hier nur die Weise des Legionsapostolates, insofern es die 
Erfüllung eines bestimmten Auftrages ist.

Jeder Legionär hat jede Woche wenigstens zwei Stunden mit einem 
Mitlegionär eine apostolische Arbeit zu verrichten, die er aufgetragen be
kommt und die er als Gehorsamspflicht auf sich nimmt54. Er wird zu dieser 
Arbeit also geschickt, gesendet; das heißt nicht, daß er nicht mit eigener 
Verantwortung die Arbeit angehen und dabei sehr initiativ sein müßte; 
denn der Auftrag ist ja immer von der Art, daß er mit Menschen zusammen
führen soll, die noch niemand kennt, deren äußere und innere Situation 
erst vom Legionär erfaßt werden muß. Wie immer die Situation sein mag, 
etwas ist dem Legionär klar, daß er nicht dazu gesendet wird, um durch 
sein direktes Eingreifen eine materielle Not durch milde Gaben zu lindern56, 
noch auch ist es seine Aufgabe, eine Sammeltätigkeit für gute Zwecke zu 
veranstalten56. Er weiß es, daß es seine Aufgabe ist, näher zu Gott zu 
führen, und zwar dadurch, daß er durch sein Verhalten und sein Reden 
die übernatürlichen, von Gott geoffenbarten Wahrheiten aufleuchten läßt. 
Er kommt also zu den anderen Menschen, gleichsam nichts anderes be
sitzend, als Gott und die Reichtümer der Religion und er will von den
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«™z,rhB anderes als ihrc Seeie> ihr Hera’um - f- e»“

Menschen 1CdÌedamittrhS ln"r VerStändlich “nd durchführbar, wenn die 
wlhrhXndes GhubeT ? W<!rden’ Selbst ™" G“« ““d den
Religion bietet, beglückt siZTüZe R.eichtümern’ die die
wird dem Legionär auf seinem •. i“d be6luckende Überzeugung 
ist aus diesem Grunde unerläßlich WÖchentliche Treffen
hens dlese Weise des apostolischen Wir-

Das eigentlich Bestimmende k«: a . .
ist doch das menschgewordene Wort ein Lid P°fSt° L1 e b e
Liebe zeigt sich in vielfältiger Weise Fs L mendes Wort5 und diese 
genannt werden. * " ann 1Ier nur das eine oder andere

Sie zeigt sich in der Rücksicht die íj n<-
wird. Wenn zum Beispiel nicht nur I ’ r * Mltmcnschen genommen
Bezirkes, sondern alle aufgesucht we°J lmmte Menschen eines Hauses^oder 
sehen, damit niemand meint daß p-p T*’ S° ÜUS Rücksicht auf diese Men- 

w • . M t gCrade er aufs Korn genommen werdet 
Wenn jeder Mensch aufgesucht ö werae

Liebe universell ist und niemandpn ** S° ’ S° aucb deghalb, weil die 
mand für so schlecht geachtet wird daR™111™^ Wirklichkeit nic_ 
und weil niemand so gut ist, daß er ' h niCbt n°cb &Ut werden konnte, 
sein, daß der Legionär heilige MpnoT bcsser werden kann60. Mag 
überragen; immerhin, er kommt al antri^t’ d*e ibn an "Tugend weit 
tritt61. Und auch jeder Heilige freut ^e^land’ der das absolute Ideal ver- 
und zieht Nutzen daraus. S1C ’ an das ^dea^ erinnert zu werden,

Daß die Liebe das eigentlich Best’
auch darin, daß man sich mit einem Iminen e ze^gt sich unter anderem 
durch das dem anderen kaum wirki^h^611 ^Post(dat, mit einem Apostolat, 
lat, das nicht zu einer freundschaftl/l ^Cb°^en wird’ mit einem Aposto- 
zufriedengeben darf62. c en, auernden Beziehung wird, nicht

Sie zeigt sich in dem glaubens vollen Rp -l .
zu sehen; ihm also nicht bloß höfl’ mUhen’ ,n dera anderei1 Christus 
gegnen, sondern des Wortes Jesu°e^ * ,nensc,ienfreundBch zu be- 
meiner Brüder getan habt, das habt ”Was ihr deni geringste^

Die Liebe zeigt sich ferner in der Bp.pI % • ’.
sich um einzelne Menschen, Familien d Clden leit des Auftretens, ob es 
denen man Zutritt sucht64. Man weiß' ?. rF ^eineinsckaften handelt, bei 
ten, sondern auf das Entgegenkommei d h ^ecbt bat, einzutre- 
man kommt, um die Saat einer Zunpi«? ailderen angewiesen ist, und

Zuneigung zu säen66.

Die Liebe zeigt sich auch darin, daß der Legionär über Menschen, die 
ganz anders sind als er, nicht richtet, denn Gott allein kennt das Herz der 
Menschen 66. Man könnte all das und noch viel anderes in dem Wort zu
sammenfassen, daß der Legionär überzeugt ist, daß Maria selbst sich seiner 
bedient, um Christus in den Menschen zu betreuen67.

Es muß sehr betont werden, daß die Liebe das grundlegende und 
wesentliche Motiv des Legionsapostolates bildet und seine Weise bestimmt. 
Natürlich ist es ein Ideal, dem man sich nur allmählich annähern kann. 
Aber es darf nicht übersehen werden, daß unausgesetzt nach dieser Richtung 
hin Anstrengungen gemacht werden. Der Sinn der Berichterstattung beim 
Präsidiumtreffen, der Zweck der Fragen, die da gestellt werden, ist in 
erster Linie, jeden einzelnen Legionär und alle gemeinsam erkennen zu 
lassen, worauf es ankommt, warum zum Beispiel ein bestimmter Bericht 
über eine geleistete Arbeit und diese selbst gut ist und was an jener ge
mangelt hat. Es darf nicht übersehen werden, daß die Legion an erster 
Stelle sich darum bemüht, durch ihr Wirken eine Atmosphäre der Liebe, 
des Vertrauens und der Hoffnung zu schaffen.

Doch das von der Liebe getragene Apostolat muß auch einen be
stimmten Inhalt haben. Das, was dem einzelnen Menschen gesagt 
wird und die Weise, wie es getan wird, hängt natürlich von den Betreuten 
sowohl, wie von den Legionären ab, hängt vom Auftrag ab, den die Legio
näre letzten Endes vom Priester, der sie kennt, erhalten.

Es ist vollkommen klar, daß es viele Aufgaben gibt, die nur ein Legio
när, der in der Glaubenslehre gut geschult ist, erfüllen kann. Um Kon
vertiten- oder Revertitenunterricht geben zu können, um da und dort Glau
bensschwierigkeiten lösen zu können, bedarf es sicher eines gründlichen 
Wissens, aber es darf anderseits nicht übersehen werden, daß auch der 
einfache und wenig gebildete Katholik nicht untätig sein darf. Was sich 
in der Urkirche zugetragen hat, daß einfache Arbeiter und Sklaven den 
Glauben vermittelt haben, kann auch heute geschehen. Hier geht es nicht 
um einen Unterricht, nicht um Beweisführungen, sondern um das Streben 
eines Herzens seinen eigenen höchsten Besitz einem anderen Herzen mit
zuteilen. Das geschieht am besten, wenn gleich und gleich sich gegenüber 
stehen. Jeder überzeugte Katholik und mag sein Wissen noch so unvoll
kommen sein, hat ein bestimmtes geistiges Bild von seinem Glauben und 
besitzt die Fähigkeit, dieses Bild einem anderen mitzuteilen, den er be
einflussen möchte. Er wird diesen Einfluß nicht ausüben, wenn er nicht 
durch eine Gemeinschaft oder durch einen anderen mächtigen Beweggrund 
dazu gebracht wird68. Die Legion ist der Auffassung, daß die geoffenbarte 
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Wahrheit, auch wenn sie noch so schlicht vorgebracht wird, wie cin Elam- 
menschwert ist, das das Herz des anderen zu durchdringen vermag.

Sicher wird der Legionär Menschen antreffen, die ihn an Bildung über
ragen, die ihre Ablehnung der Religion durch Gründe stützen können, die 
er nicht entkräften kann. Aber ebenso sicher ist es, daß er sich diesen 
Menschen gegenüber als jemand erweisen kann, der an der geoffenbarten 
Wahrheit hängt und große Liebe zu ihr hat, der sich in keiner Weise durch 
die Gegenargumente erschüttern läßt, weil seine Sicherheit von übernatür
licher Art ist. Diese Sicherheit und Ruhe und die Einladung, sich an Stellen 
zu wenden, die diese Schwierigkeiten sicher beheben können, die Bercit- 
wiRigkeit entsprechende, aufklärende Literatur zu verschaffen, konfron- 
üeren m Wirklichkeit diesen anderen Menschen mit einem Apostel, in dem 

ie ü ernatür ic ic ar eit lebendig ist und der es wagt, für sie einzu
treten.

Es ist klar, wie schon gesagt wurde, daß nicht jeder alles tun kann-licht 
jedei ann onvertitenunterricht geben, aber wie richtig hervorgehoben 
wurde, es ist nicman em unmöglich, Menschen einzuladen, an einem sol- 
ehen Unterricht über die Glaubenswahrheiten teilzunehmen».

. reÌTerh« kltr, dTß de.r Lcgi0när im Laaf d- durch das 
wöchentliche 1 retten, bei dem eine írpxvíac^ u j a, ■>.., t . j j , « .. “ cuie gewisse Zeit auch dem Studium ge
widmet wird und durch die Besprechung rU l?™ r • i j . .x. Liii Pruning der tragen, die sich aus der Arbeit ergeben, mehr und mehr erneu wird und wie die Erfahrung zeigt, eine ge
wisse Fertigkeit erlangt, über bestimmte Dinge der Glaubens- und Sitilo- 
lehre einfach und klar zu reden.

durch sein Zielbewußtsein Wunddln ’eÜ*.charakterist“che8 Gepräge 
lieh zu erreichen. Der einzelne LelJ? /T"
handeln, ebenso das Präsidium, und alle fühle C^OgCn’ zielbe'^ußt zu 
wußtsein, daß die Legion in ihrer Cän • ” gC ra^en ^urcb das Be- 
mit allem Nachdruck verfolgt. Dìp^/ em S™^9’ hohes Ziel unablässig 
ergibt sich auch aus dem Liebesmotiv /V Ü Ifemeine Zlel ist ~ da9 
an jedes einzelne Geschöpf heranzutragen.^0^0 ~ EvanSelium

Es ist tatsächlich das Ziel der Leeinn „ni i L
charakterisiert, allen Menschen die Frnhh a etwas’wa® lbr Apostolat 
folgt, daß jeder einzelne Mensch aufp-e« 3 Ìi^ ver^ün^en* Daraus 
ins letzte Dachstübchen nachgegangebemühen muß, ihm die ganze Leie a^t ‘ 

sehrittlicben Buch der Gegenwart zu finden ist, zu

Dies scheint phantastisch zu sein, denn zweifellos wird ein sehr großer 
Teil der Menschen nicht imstande sein, diese hohen Lehren aufzufassen. 
Aber anderseits ist man in der Legion der Auffassung, daß cs niemand von 
vorncherein wissen und entscheiden kann, bis zu welchem Ausmaß ein 
Mensch fähig ist, die frohe Botschaft aufzunehmen. Daher muß diese 
Botschaft in ihrer ganzen Tiefe angeboten werden; die ganze Fülle des 
christlichen Erbes muß mitgetcilt werden.

Allen müssen also diese Schätze des christlichen Lebens geschenkt wer
den, und zwar, da jeder Mensch eine Welt für sich ist, jedem einzelnen. 
Also den Gebildeten und Ungebildeten, denen, die gläubig sind und jenen, 
die cs nicht sind, den edlen und verkommenen Menschen, den ärgsten Sün
dern wie den Heiligen; denn auch diese Heiligen sind auf andere Menschen 
angewiesen und auch ihnen kann viel Gutes erwiesen werden71.

Aber da erheben sich Schwierigkeiten verschiedenster Art, und die 
Frage, ob die Verfolgung eines solchen Zieles nicht utopis tisch ist, legt sich 
nahe. Aber in der Legion lebt die Gewißheit, daß Gott es will, daß die 
Reichtümer seines Herzens allen Menschen gebracht werden; so müsse 
cs also auch eine Möglichkeit geben, dahin zu gelangen7S.

Sobald man mit den Möglichkeiten Gottes rechnet, verschwindet das 
scheinbar Unmögliche. Es kommt nur darauf an, daß man sich auf den 
mächtigen Arm Gottes stützt und damit das eigene Bemühen verbindet, das 
auf seine Anregungen eingeht.

Von den Schwierigkeiten seien einige genannt73. Wie soll die uferlose 
Menge von Menschen individuell betreut werden? Auf den ersten Blick 
scheint dies wirklich undurchführbar zu sein. Aber die Legion antwortet 
damit, daß sie sagt, diese scheinbare Unmöglichkeit dürfe nicht der Grund 
sein, nicht damit zu beginnen, die einzelnen Menschen zu betreuen und sie 
mit der ganzen Fülle des Glaubens bekannt zu machen. Zweifellos werden 
sich unter den Menschen, mit denen man die Verbindung herzustellen 
sucht, solche finden, die ihr Herz weit öffnen und die letzten Folge
rungen des Glaubens zu ziehen bereit sind, die also entschlossen sind, 
aktiven Anteil daran zu nehmen, daß allen Menschen die frohe Botschaft 
gebracht wird. Fängt man also nur einmal an, der Lösung des Problems 
nachzugehen, beginnen sich Türen zu öffnen, die vorher verschlossen w aren.

Eine weitere Schwierigkeit ist die, daß uns der Mensch vielfach als 
„Massenmensch“, als Teil einer Masse entgegentritt, und daß es daher 
unendlich schwer ist, sich mit ihm als Einzelwesen zu befassen.

Nicht nur bei großen Ansammlungen, bei Vorträgen, in Kinos und im 
Theater und am Sportplatz, sondern auch an der Arbeitsstätte, in den Salons 
und bei gesellschaftlichen Veranstaltungen tritt uns der Mensch meist 
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gleichsam als Teilchen einer Masse entgegen, zumindest scheint er sein 
eigenes Sem, seine persönlichen Anliegen vergessen zu haben.
Fm i wr g.10n ‘ man/liese Schw¡erigkeit, es war die Krisis ihrer
ob X sVh ! n ’V"’en' \estimmten Fall vor der Entscheidung stand, 
selnden rt i” A n "icl“ dc‘" -sch wech-
mölehkeS d ,P M de"‘duJch Generationen wiederholten Urteil der Un
möglichkeit, das Problem von Bentley Place zu lösen, beugensolle oder nicht. 
Sie hat sich nicht gebeugt und hat Mittel gefunden, dieses Urteil gleichsam in 
nichts aufzulosen und zwar dadurch, daß sie sich an einzelne Menschen 
wandte, an einzelne ente und wpmam. * iviciibuivtMenschen des verrufenen Bezirkes L einzclnen

Ein anderes Mittel, die MasXelXh Í g®Ia"g'

lösen, bildete die Einführung des Bücher “ ’“i Individue“ aufzU' 
belebten Straßen und Plätzen Der 7 T“ rehg15ser Literatur an 
primär nicht darin, viel gute Literat j’1“®'’ Bucherwagen besteht 
die Aufmerksamkeit derdnLhenMensT’ V°'k Z“ SO"d°rn 
Eigenart entsprechend sich interessieren i™ encgen’ dle elnzelnen ihrer

Die Legion will sich von Massen mV * u-
ihrer Unbeweglichkeit und Zähi<rU.;( einsc uchtern lassen, weder von 
zeugt, daß es einen Weg gibt der -zi V?° ^rer Größe. Sie ist über
alles aufgeboten werden muß um d f e?DZe nen Seele hinführt, und daß 
ihnen alles zu vermitteln, was der Gl ne° ^ensc^en zu helfen, uni

Dieses hohe Ziel, an alle Menschen^lls FvT’ r
zwar in der Weise, daß man jeden e* 1 nSe^lum heranzutragen, und 
sich erstens auf den Auftrag Christi .ei”^e nen zu erreichen sucht, gründet 
allen Geschöpfen“ Mc. 16,13. Es ist d” • P™^ die Frohbotschaft
in der gleichen Weise und in der gemeint, daß jeder Christ
Breitung des Reiches Gottes zu kümZ.?; I"tensität ,sich um die Aus- 
teristikum der Legion erachtet voi^rT^11 63 W*ld aker a*S Gharak- 
nommen und erfüllt zu sein 7\ Für g- le.^em Auftrag Christi völlig einge- 
Seele in ihrem Bereich auszugehen un F* t.eS.dakef vor adem „nach jeder 
zu kommen“. Zweitens gründet sich d‘ ’CC!er irgendwie in Berührung 
Einsicht, daß jeder Mensch in anderer ^CISe des Apostolates auf die 
individuell betreut werden muß. Die T C-1Se ^aS Fhenbild Gottes ist, daher 
tons über den hl. Franziskus zu eigen- ^J01! macht Slch das Wort Ghester- 
ziskus) ein Einzelwesen, das niemal ” Fj ^ensck war ^r ihn (Fran-i 
Ehrfurcht vor allen Menschen; d.h. er FeF-^a.SSe untergeht. Er hatte 
sie auch. Sein außerordentlicher Dersönl^k ° OUr’ SOIldern achtete
Mensch vom Papst bis zum Bettler vom sv^ ,Infl“ß kam daher» daß kein

’ synschen Sultan in seinem Palast, 

bis zum schäbigsten Wegelagerer im Walde jemals in diese leuchtenden 
braunen Augen blickte, ohne zu fühlen, daß Franz Bernardone für ihn da 
war; daß er Interesse hatte für sein persönliches Innenleben und Schicksal 
von der Wiege bis zum Grab; daß er ihn schätzte und ernst nahm76.“

Diese Zielsetzung, die der Legion im allgemeinen eigentümlich ist, 
findet auch ihren Ausdruck in der praktischen Arbeit. Das Gros ihrer 
Präsidien wird angeleitet von Haus zu Haus Besuche zu machen. Das Hand
buch sagt: Die Legionäre sollen womöglich von Haus zu Haus gehen ohne 
Rücksicht darauf, welche Art von Menschen dort angeblich wohnen. ... 
Wenn nicht ganz triftige Gründe vorliegen, soll man die Häuser der An
dersgläubigen nicht übergehen77.

Man muß diesen Auftrag „Hausbesuche“ zu machen nur in dem Licht 
des allgemeinen Sinnes des Legionsapostolates sehen, um sofort zu er
kennen, wie sehr sich diese Tätigkeitsweise von der gebräuchlichen Art 
jener Hausbesuche unterscheiden wird, deren Hauptzweck die Aufstellung 
einer Pfarrkartei oder die Austragung von Pfarrblättern usw. ist. Es ist 
zweifellos richtig, daß die Legion zu diesen letztgenannten Arbeiten heran
gezogen werden kann, daß sie diese Arbeiten sehr gerne übernehmen 
und genau und gewissenhaft durchführen wird, aber es darf nicht über
sehen werden, daß sie für die Legion nur ein Mittel ist, persönlichen Ein
fluß auf die Umwelt zu nehmen. Frank Duff hat in dem kleinen Büchlein: 
„Können wir Heilige sein“, unter der Überschrift: „Wie man große Dinge 
tun kann“, aufgezeigt, auf welche Weise das Heer der kleinen Leute oder 
überhaupt jeder Christ leicht Großes tun kann. Er erwähnt die Menschen, 
die im Dienst der Kirche sich mühen, sei es um Beiträge für einen Wohl
tätigkeitsfond zu sammeln oder um Kirchenblätter auszuteilen und dabei 
durch ihren Eifer, ihre freundliche Art und ihr Interesse an den Menschen 
diese nachhaltig beeinflussen können78.

Die Legion könnte alle diese Aufgaben in der Pfarre übernehmen, aber 
sie würde sie nur dann als Legionsarbeit werten, wenn sie zugleich benützt 
werden, um durch persönlichen Kontakt Gutes zu tun. Unter „Kontakt 
herstellen“ versteht die Legion aber nichts anderes als den anderen geistig 
zu erwärmen, ihm mit Vertrauen zu begegnen, das eigene Herz in das 
andere überströmen zu lassen, wie cs einmal genannt wurde, das eigene 
Herz, das aber selbst voll des Glaubensgeistes ist.

Es soll also betont werden, daß die Besuche von Haus zu Haus ein 
Wesensmoment des Legionsapostolates hervortreten lassen, nämlich: die 
Frohbotschaft allen Menschen zu bringen. Diese Arbeit ist gleichsam der 
sichtbare Ausdruck dieses in der Legion herrschenden Willens, dem letzten 
Auftrag Christi gerecht zu werden.
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Wenn nun auch das allgemeine imrl
Apostolat charakteristisch für die Legion ist sVb’d Tj“'® Z“geW®ndet® 
Hindernis dafür, bestimmte Schichten d ’ S° b®deutet d,es n*aht nur kcin 
die Kenntnis bestimmter Wahrheiten zu v B®™“cerunS zu betreuen oder 
zu dahin, zu erkennen, was vom StandnunkT S°rdern f“hrt g®rad®' 
als dringendes Bedürfnis eines Landes (frier n?"* erleucbtetcn Glaubens 
ches die geeigneten Mittel sind, um diesem ab r‘es anzusehen ¡st, und wcl- 
des Grundsatzes allen Menschen das Fvan Zuhc,fen; Al,s dcr Anwendung 
der Legion die Erkenntnis der Notwendig j™ ’"''S™’ ergab sich in 
sich der vollkommen Ve r wa h rio ^C1 ’ dle kr a nk e n zu betreuen, 
Bevölkerung zur Kirche zurücLufühT“”^“®“’ d’! unSläubi5e 
war und ist jeweils die Inangriffnah m i U°d mit ^ieser Erkenntnis 
d. h. die Aufstellung von Präsidien d' er.DOtw®n^Sen Arbeit verbunden, 
widmen haben. Diese Präsidien / dleser speziellen Arbeit zu
allgemeinen Grundsatz anwend™ lnnerhaIb ibres Bereiches den 
keinen Kranken eines KrankcnhausM^be W®rd®n grundsärflich 
eines verrufenen Bezirkes aufgeben si r^eken’ Sle werden keine Seele 
gessen, werden aber trachten, die Mensch^1^ keinen Ungläubigen ver- 
Wärme und angenehme Atmosphäre en?.dle da Sewonnen wurden, die 
finden zu lassen. So sehr es also ein Gh^ blrcbIichen Gemeinschaft emp- 
lates ist, sich an einzelne Seelen zu wend*™ deS LeSionsaPosto-
daß ihre Tätigkeit eine gemeinschafflicl eS ebenso kennzeichnend,
schäft führen will, daß gemeinschaftlich l^k Mcnschen zur Gemein- 
die für die Einzelbetreuung eine H Jf° k- ZicIe anScstrcbt werden, 
möglichst viele Menschen das finden z 1 ** blCten Und die cs erIcichtern, 
brauchen 79. u assen» was sie zu ihrer Entfaltung

Das Ziel des r ~ •L^ionsapostolates

Die Heiligung ihrer Mitel;,..) .
durch ihr Apostolat erstrebt». Sie will j- '9t das erste> waa die Legion 
durch die Teilnahme ihrer Mitglieder an,168-8.2*®1 durch ihr Sanzes System, 
verschiedenen Veranstaltungen erreichen "°chentlichaa Treffen und an den 
liehen apostolischen Tätigkeit ein Heih S‘eht aber auch in der eigent- 
stolat Ausdruck des Eifers sein, gleichs T“’“®1- Gewiß so11 das Apo- 
migkeit, die ja das ganze Leben beeinfluß u äUß®re Zcichen der Fr5m- 
in der apostolischen Tätigkeit als solche ’ , daVOn abS<:scl’«>i. sieht sie 
den, die notwendig auf den Apostel selhJ Z“g.!e;cb die Übung von Tugen-

Die bloße Tatsache, daß ¿ sieh °
handelt, daß die Tätigkeit gemeinsam mte d ErfulIung eines Auftrages 

m,t e,nem a»dern Legionär voll

bracht werden muß, daß darüber Bericht zu erstatten ist, so daß sich alles 
unter der Kontrolle des Präsidiums vollzieht — die Verschiedenartigkeit 
der Aufgaben, die alle darin gipfeln, den Zugang zu den Herzen der Men
schen zu finden und ihnen weiter zu helfen — all das muß man nur 
nennen, um sofort zu sehen, daß diese Tätigkeit die ganze Skala der christ
lichen Tugenden üben läßt.

Es sei erinnert, daß die geistliche Unterweisung hauptsächlich darauf 
hinzielen wird, die übernatürlichen Motive des Handelns zu stärken und 
die Gefahr einer rein natürlichen Betriebsamkeit zu bannen.

Dieses Ziel der persönlichen Heiligung ist an die erste Stelle zu rücken. 
Es ist so vorherrschend, daß aus diesem Grund die Arbeiten so ausge
sucht werden sollen, daß sie wirklich eine Leistung des Legionärs dar- 
stcllen. Aus diesem Grund auch soll den Legionären Verantwortung 
übertragen werden, weil sie dadurch innerlich wachsen. Mögen sie auch 
Fehler begehen — wer begeht keine? —, der Vorteil ist doch gegeben, 
wenn der Legionär dabei innerlich gewonnen und gelernt hat.

Von der Heiligung der Mitglieder abgesehen, verfolgt die Legion noch 
verschiedene äußere Ziele. Wir übergehen hier die Tatsache, daß die ein
zelnen Präsidien wie auch Gruppen von Präsidien ganz bestimmte Dinge 
zu erreichen trachten. Wir übergehen auch das allgemeine Bestreben, alle 
Menschen einen Schritt näher zu Gott zu führen, sondern haben hier nur 
folgende entferntere Ziele im Auge.

1. Die Beeinflussung der Gesamtbevölkerung,
Die Schule, die der Legionär theoretisch und praktisch durchmacht, 

soll ihn dahin führen, sich immer und überall vom apostolischen Feuer, 
das in ihm entzündet worden ist, leiten zu lassen, so daß der apostolische 
Geist jeden Gedanken, jedes Wort und jede Handlung beherrscht. Auf 
diese Weise soll er überall, sei es direkt oder indirekt einen christlichen Ein
fluß auf seine Umwelt nehmen. Die Legion will auf diese Weise in der 
menschlichen Gesellschaft als Sauerteig wirken52.

Es ist sicher, daß damit ein Fernziel genannt ist. Aber die Legion meint 
damit nicht ein solches, das sich in nebelhafter Ferne verliert und das 
eigentlich nicht wirklich erstrebt wird. Sie will cs in der Tat erreichen. 
Die verschiedenen Teilziele, die verfolgt werden, sollen schließlich 
die ganze Bevölkerung aus dem Zustand der Abgestandenheit oder 
der bloßen Gewohnheit aufrütteln und zu begeisterten Mitgliedern 
der Kirche machen83. Als Beweis, daß man ein solches Fernziel tat
sächlich erstrebt, möge der Abschnitt des Handbuches dienen, der von einer 
50.000 Einwohner zählenden Stadt berichtet, in der es fast keine prak
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tizierenden Katholiken gab und in der die Priester sich vielfach nicht 
sehen lassen konnten, ohne angepöbclt zu werden und in der nach drei
jährigem Bemühen bei einer religiösen Veranstaltung, die man zu unter
nehmen wagte, 1100 Männer zur heiligen Kommunion gingen84. Die Le
gion sieht darin ihr Ziel, immer mehr Katholiken bzw. die Gebiete, in 
denen sie leben, nicht nur zur Kirche wieder zurückzuführen und wieder 
zur Kirche gehören zu lassen, sondern diese eine Kraftquelle in der Kirche 
sein zu lassen, die entweder direkt oder durch die Gemeinschaft der Hei
ligen ihren Einfluß bis an die Grenzen der Welt geltend macht - auch 
an den Stätten der Sünde.

2. Die Überwindung aller trennenden Unterschiede.
Aber dieses Ziel ist noch nicht das letzte, das die Legion zu erreichen 

wünscht. Das Handbuch hebt hervor, daß die direkte Arbeit für das Reich 
Gottes ste zwar ganz ausfüllt, daß ihr aber andere Dinge, die sie nicht ge
sucht hat hinzugegeben worden sind. Sie hat durch ihr bloßes Dasein eine 
ganz große soziale Bedeutung8\
« n,Dd L'biO(n ÌS- TÄ« Gemeinschaft, voll von Idealismus und 
Selbstlosigkeit; s.e denkt in den Kategorien des Dienstes. Sie weiß die 
Begriffe der Opferbereitschaft und Nächstenliebe anziehend zu machen. 
Dieser Idealismus wirkt ansteckend.

Die Legion ist von einem solchen Idealismus erfüllt, daß sie über na
tionale Parteien und Standesunterschiede sich hinwegsetzen kann. Sie ver
mag Menschen, die na lona getrennt sind, die bildungsmäßig und was ihren 
sozialen Stand anlangt völlig verschieden sind, zu einer Tatgemeinschaft 
und Liebesgemeinschaft zusammcnzuschließcn

. SiC,b!etetdtara‘t «“.mächtig wirkendes Beispiel dafür, wessen die Re- 
Sbn ehe! aus den /le "7 Werde" ra“ß’ “™ *»« dóbleme, die 

sich ja eben aus den genannten Unterschieden ergeben zu lösen
Es ist also cm weiteres Ziel der I erring r o , ’ iosen- 

alle andern Ziele, handelt es sich auch hi T T 
dern wirklich gewollte Ziele, ^aß es ,Íh Um ert“’ T'
Bestreben erkennen, in den einzelnen P 'T,'“ '’ kann aUS dem 
sten Nationen und sozialen Se X 'X ?enSChen VerSchieden' 
wo nach dem allgemeinen Urteü “ "Xhe’z “ n
mögliehkeit“ darstellt. °lche Z'>sammenarbeit eme „Un-

3. Die Einigung der Menschen für Gott.
Aber die Legion begnügt sich nicht damit, irgendeine Art von Einigung 

der Menschen zu erzielen, sie will sie vielmehr alle f ü r G o 11 e i n i g !n 

Sie bietet sich der Welt als ein neues Rittertum an, das die Menschen in 
einer Zeit der äußersten Gefahr für die Religion in großem Wagnis für Gott 
zu einigen strebt. Die Gefahr ist aus dem Grund von einer solch drohenden 
Gewalt, weil sich dem Heidentum und dem Unglauben noch die organi
sierte Gottlosigkeit hinzugesellt hat, die deshalb einen so überwältigenden 
Einfluß auf die Menschen ausübt, weil sie vorgibt, aus Liebe zu ihnen zu 
handeln. Menschlich gesprochen scheint es, wie wenn die zahllosen Heere 
des Unglaubens die Welt ganz in ihren Bann ziehen müßten.

Die Legion denkt aber allen Ernstes daran, dem Feind der Religion den 
Sieg streitig zu machen, und zwar völlig. Sie ist immer wieder ihrer Ent
stehung eingedenk, die nicht im bewußten Gegensatz zu dem neuen Goliath 
sich vollzog, sondern dadurch, daß Maria eine kleine Schar in ein Kranken
haus führte und sie lehrte, in jedem dieser Kranken Christus zu sehen, daß 
Maria sie lehrte, schließlich die Menschen auf der ganzen Welt mit dem 
gleichen Blick anzusehen. Aus diesen einfachen, schlichten Anfängen ist die 
Legion entstanden. Sie ist noch immer klein, verglichen mit den äußeren 
Machtmitteln der Feinde des Glaubens, aber die Lage ist durchaus nicht 
hoffnungslos, und zwar deshalb nicht, weil die Menschen tatsächlich ge
wonnen werden können. Die Legion ist überzeugt, daß die Welt dem gehört, 
der sie am meisten liebt. Sie kann nicht durch eine gewöhnliche Liebe gewon
nen werden, nicht durch die Liebe eines mittelmäßigen Katholizismus, der 
sich selbst kaum halten kann, sondern durch einen solchen, der Christus 
ganz ergeben ist, der ihn in allen Menschen sieht, wras immer ihre Eigen
heiten sein mögen. Wenn diese Liebe in der Kirche in einem solchen Aus
maß geübt wird, daß die Außenstehenden gezwungenermaßen zugeben 
müssen, daß diese Liebe ein Merkmal der Kirche und nicht nur einzelner 
hervorragender Glieder ist, dann wird dieses Ziel, der Einigung für Gott 
erreicht werden.

Die Legion sieht in aller Nüchternheit die Aufgabe als eine gigantische, 
übermenschliche an, dennoch wäre sie ihren Prinzipien untreu, wenn sie 
darin eine Unmöglichkeit sehen wollte. Sie erwägt, daß das Herz der Le
gion ja Maria ist und dieses Herz besagt unaussprechliche Liebe und un
sagbaren Glauben. In diesem Bewußtsein, daß Maria ihr Herz ist, be
trachtet sie die Welt und sofort erwacht in ihr eine glühende Hoffnung: 
Die Welt gehört dem, der sie am meisten liebt87 — Sie ist überzeugt, sich 
von Maria nur weiterhin führen lassen zu müssen, um ihr eigentliches 
Ziel zu erreichen, um das sie täglich betet: Verleih o Herr uns allen, die 
wir unter dem Banner Mariens dienen, eine solche Fülle des Glaubens an 
Dich und des Vertrauens auf die Gottesmutter, daß wir dadurch die Welt 
erobern ...
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Friedrich Wessely

„L’ÉGLISE EN ÉTAT DE MISSION“

Das Apostolat im allgemeinen, das Laienapostolat im besonderen wird 
gegenwärtig unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Von verschiedenen 
Seiten werden wertvolle Beiträge geliefert, um all das, was die gegenwärtige 
Lage der Kirche und die Bedürfnisse der Zeit erforderlich machen, ins Licht 
zu rücken.

So hat „DergroßeEntschlu ß“ in seinem 9. und 10. Jahrgang eine 
Reihe von Artikeln von A. Kubisch ok, K. Rahner und F. Steiner 
gebracht, die sich mit den Fragen des Laicnapostolates, der „Katholischen 
Aktion“ bzw. der „Aktion der Katholiken“ befassen. Das Bemühen ging 
hauptsächlich dahin, zu klaren Begriffsbestimmungen zu gelangen. Die 
Kontroversen, die sich ergaben, brachten den Vorteil, daß manche in Frage 
stehende Probleme schärfer hervorgetreten sind.

Wesentlich andere Fragen hat „La Vie spirituelle“ aufgeworfen. 
Hier brachte A. M. Go cagna c O. P. einen Artikel über die spirituellen 
Erfordernisse des Apostolates1 und Pidoux de la Maduère behan
delte die Gefahren des Naturalismus im Apostolat 2.

Im ersten Artikel, „Les exigences spirituelles de Fa posto- 
1 a t“, wird zuerst ein Dialog zwischen zwei Missionaren gebracht, die ihre 
Erfahrungen austauschen. Es wird hiebei hervorgehoben, daß man oft eine 
falsche Vorstellung von der Beziehung des Apostolates zum innerlichen 
Leben habe, wie wenn es die Innerlichkeit in Gefahr brächte, während es 
doch keinen Verlust für das Leben der Vereinigung mit Gott bedeute.

Zu einer solchen falschen Auffassung kann man nur kommen, wenn 
man sich vom Apostolat selbst einen falschen Begriff macht und darunter 
nur äußere Tätigkeit versteht. In Wirklichkeit kommt doch alles darauf 
an, daß man durch das Apostolat dem andern Christus schenkt. Dann fühlt 
man keinen Verlust an Energie, sondern einen großen Frieden. Man hat 
Christus dem andern geschenkt und ist selbst bei ihm geblieben.

Freilich darf nicht ein „falscher Christus“ den andern geschenkt wer
den, d. h. bloß ein Christus der sozialen Gerechtigkeit, oder einer, der 
die moralische Ordnung garantiert. Vielmehr ist es notwendig, an den 
wirkli chen Christus die Menschen zu binden und zwar durch die Liebe.
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In Wirklichkeit haben die Menschen einen wahren Hunger nach Christus; 
auch jene, die nur einen guten Rat oder ein Rezept gegen Versuchungen 
vom Priester haben wollen. Sie werden nur dann gesättigt werden, wenn 
ihnen aufgezeigt wird, warum sie diesem oder jenem Rat folgen oder ir
gend ein Mittel anwenden sollen, wenn ihnen also Christus als das letzte 
Ziel aller Dinge gezeigt wird.

Das Ziel des Apostolates ist es also, den andern Christus zu schenken. 
Aber dies ist schwer. Um nämlich das göttliche Leben anziehend zu machen, 
muß der Priester immer aus dem Glauben leben. Das setzt aber voraus, daß 
muß “a' se„S lerf6 “ daS LÌCht Ghristi kann. Man
muß also um andern Christus schenken zu können, ihn selbst besitzen. 
Das bedeutet aber, daß man die Reinigungen der Seele im Sinne des hl. Jo
hannes vom Kreuz bereit» durehgemacht hat. Gewißl Doch wird oft schlecht 
verstanden was er über die passiven Läuterungen sagt. Oft wirken die 
äußeren Umstande reinigend unti rU a . . b stände, die uns remigò Eini„„ AP°9t°Ia‘™ “ solche^ Um- 
Bedeutung erkennen. Llcht läßt uns diese in ihrer

Die essentielle Wahrheit des annali: l r ■ 
sehen begriffen. Sie sind davon fenn ki p“ u“ VÌele" Me“'
so weit Pforte für das Wort Gottes »e7n k ’ “f 'a"“ • ma" ""
in uns die Reinip-nnn- nnJ Ti ein ^ann’ a^s ^as göttliche Wort selbst 
in T* dl* Rci™Sung Umwandlung vollzogen hat

Gewiß wird diese durch äußern Timer- j • .nügt nicht eine Lebenserfahrung an^md r ”lther™rgerufen’ doch ge- 
geistlichen Lebenserfahrung. Menschen^ wn “"l0™ “ darf 
keit einer Isolierung drohte sahen si Vä < den<Sn SorSlosi8'
die Realität des Elends gestellt D d" ' aPostollsche Arbeit vor
durch das Apostolat viel gewonnen, ern‘en S’e SChen U°d haben 90

Wertvoll erscheint uns hier , 
wesentlichen Zieles des Apostolates Starke Hervorhebung des 
stels wie auch des Weges auf d er Voraussetzung von Seiten des Apo- 
verwirklicht werden. ’ e™ dle Voraussetzungen immer mehr

Ebenso wertvoll ist auch der Art ¡Voi , n .
Du danger de n a t u r a 1 is m e d P ° “ X ° Mad 
gedanken sind folgende: ‘ 8 I aposto lat. Seine Grund-

Eine Kirche, die nicht mission»ri«oh .. ,
zu sein. Sie darf sich niemals begnügen muT’ WUrde aU/h5ren katholiscb 
stets auf neue Eroberungen aus IeT hat’ SOnde™ muß

Dieses Bewußtsein beginnt heute auch bei den Laien rege zu werden. Es 

ist zu begrüßen. Alle neuen Methoden sind zu begrüßen, aber es steht zu 
befürchten, daß wir den übernatürlichen Charakter des Missionsauftrages 
Christi verkennen oder wenigstens gering schätzen; deshalb dieser Artikel, 
der den Naturalismus entlarven will. (Er ist in erster Linie für Priester.)

1. Das übernatürliche Ziel unseres Apostolates

Wir sind versucht, den Wert unserer Arbeit nach dem Resultat zu be
urteilen. Das ist Naturalismus. Denn wir kennen gar nicht den ganzen Wert 
dieses Resultates, weil wir seine beiden wesentlichen Momente nicht kennen: 
den Plan Gottes und dann die Weise, wie jede Seele auf die Gnade ant
wortet, — eine Antwort, die sich in ihrem Innersten abspiclt.

Wir erwarten, wie die Juden, ein sichtbares Reich Gottes, das man 
zahlenmäßig feststellen kann. Und wir vergessen, daß das Reich Gottes 
im Innern ist.

Es ist gut, die Wissenschaften für die Reich-Gottes-Arbeit sich nütz
lich zu machen. Es ist aber Naturalismus, wenn man ihre Resultate für 
absolute Werte ansieht, auf die man sich beruft. Denn diese Werte gehören 
einer natürlichen Ordnung an, wir aber bewegen uns in einer über
natürlichen Domäne.

Die Zwietracht zwischen Welt und Gott darf nicht übersehen werden. 
Wenn wir Jesus gehören, werden wir Fremdlinge auf Erden sein. Die Welt 
wird ganz notwendig unser Feind sein. Die Kirche wird niemals von der 
Welt angenommen werden — außer wenn die Welt den Geist Christi 
anzieht.

Das wahre Ziel unserer Wirksamkeit ist nicht, hier ein irdisches Gottes
reich aufzurichten, sondern das Reich Gottes in den Seelen — wie Jesus es 
getan hat, der die Menschen zu neuem Leben rief. Dieses neue Leben be
steht in der Kenntnis des wahren Gottes und Desjenigen, den er gesandt hat

Wie sieht unser Erfolg aus? Das Geheimnis des Sieges liegt im Unter
liegen. „Wenn das Weizenkorn..Nicht nur kann ein Unterliegen Hand 
in Hand gehen mit Erfolg, sondern oftmals ist das Unterliegen die Bedingung 
des Erfolges, so wie das Kreuz die Bedingung des Heiles ist.

2. Die übernatürliche Quelle des Apostolates

Die wahre Quelle des Apostolates ist die Macht Jesu Christi, die den 
Aposteln verheißen wurde.

Gewiß spielen auch unsere Qualitäten oder Fehler eine Rolle. Quali-
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<a en z.ehen Menschen an, Fehler stoßen sie ab. Es kommt aber nicht so 
selten vor, daß Pnester mit großen menschlichen Qualitäten abgewiesen, 
andereJungegen aufgesucht werden. Der Pfarrer v. Ars hat mehr für das 
neich Gottes getan als so manche berühmte Prediger
CeuZtein0^“ “•‘‘VT neuen Me‘h0den des Apostolates angreifen. Im 
Gegenteil! Aber wtr behaupten, daß der einzige Fortschritt in der Intensi- 
XdX Oeen ” r,S,dCr G,äUbi®e“ gelegen und daß die einzige 
gültige Quelle unseres Apostolates im übernatürlich-priesterlichen Reich
tum jener hegt, die Christus dazu berufen hat, mit Ihm zu arbeiten

ünsere erste Sorge muß also sein, das eigene religiöse Üben zu pile- 
gen. Wir wurden einen schweren u . 8 PTätigkeit nach außen zu einer Vermine b^ehen’ wenn 'vir durch die 
oder uns so sehr der Welt anglichen daß • deS.lnne"bchen Lebens käraen 
ihr wären< pichen, daß wir keine „Fremdlinge“ mehr in

3. Die übernatürlichen Mìtici■en Mittel unseres Apostolates

A. Predigt — Verkündigung — Belehrung.

Form und auf dfe Kanzel^^chränkt’w "d^ T b®9timmt® 

predigt“, auch bei einem Gastmahl. Man darf n"ht 7^ ”g®'
turalismus, wenn man meint, es sei unnT 1- k -\C ^eiSe sein* Na- 
wenn man nur dann predigt, wenn da, A®77’ V0®““ ZU ”Prcdiß™“ oder 
zeigt oder wenn man die Wirksamkeit 'Í 1 ein Verlangen danach 
abliest. Wlrksamkeit der Predigt am äußeren Erfolg

Das, was wir sagen in der Predi o-f ;of
dabei zu den Herzen spricht. Die chrhtli aIs das’ was ^ott
sehen, eine neue Manifestation des an« T^k *St’ ö*’ernatör^ck ge‘ 
Können wir dann noch an ihrer Wirb i 6 *e’sckgewordenen Wortes.

Cr Wirksamkeit zweifeln?
B. Sakramentenspendung.

Christus ist nicht nur die Wahrheit j
Naturalismus, die übernatürlichen Quellen1 das Leben’
manchen Pfarren verwendet man CS Jübcns
Braut- und Firmunterricht.

C. Befehlen.

Gewiß machen alle Gläubieen Hi« iz- . « 
der Hierarchie. Es wäre Naturalismus dfe Brf abpr **

’ aie Befehle des Papstes und der 

Es wäre 
übersehen. In 
Kommunion-,

zu
zu wenig Sorgfalt auf

Bischöfe nur mit der bloßen Vernunft zu beurteilen. Gehorsam, Unter
ordnung des Priesters unter seinen Bischof ist manchmal schwer oder 
kann es sein, wenn Befehle von oben scheinbar oder wirklich blind gegeben 
werden. Aber dann ist es Zeit, sich an Gott allein zu wenden, der keinen 
Menschen und kein Mittel nötig hat, um seine Ziele zu erreichen.

Wird in diesen beiden Artikeln hauptsächlich das Wesen des Apostolates 
hervorgehoben und auf die Gefahren einer praktischen Verkennung seiner 
Grundlagen hingewiesen, so schlägt das neue Buch von Msgre. Léon 
Joseph Suenens3: L’église en état de mission einen neuen 
Ton an. Es spricht von der Notwendigkeit eines allgemeinen Aposto
lates und einer Neueinstellung zum Apostolat. Es ist wie ein aufrütteluder 
Alarmruf. Seiner Wichtigkeit wegen wollen wir den Inhalt des Werkes in 
seinen Grundlinien anzugeben suchen.

Introduction4

Die Entchristlichung unserer Welt ist so groß, daß sich nicht nur die 
Priester, sondern auch bereits die Laien fragen, wie ihr begegnen. Eine neue 
Phase der Kirchcngeschichte ist angebrochen: die allgemeine Mobilisierung 
aller Christen.

Die Kirche ist ihrer Natur nach apostolisch oder, anders ausgedrückt, 
ihrem Wesen nach eine missionarische Gemeinschaft. „Apostolisch“ und 
„missionarisch“ ist im wesentlichen das Gleiche.

Jeder Christ hat die Berufung zum „Missionär“; damit hat er teil an 
der Berufung Abrahams, dem der Herr sagte: „Verlasse dein Land und 
deine Familie, und geh in jenes Land, das ich dir zeigen werde.“

Man kann die Kirche „en état de mission“ wohl von der Kirche 
„en état de prióre ou d’aetion sacramentelle“ unterscheiden, aber man 
kann sie nicht davon trennen. „Narrabo nomen tuum fratribus meis, in 
medio Ecclesiac laudabo Te.“

I. Le monde à évangéliser

„Et quid mundo tarn periculosum 
quam non recepisse Christum.“ 

(St. Hilarius)
Jährlich vermehrt sich die Zahl der Katholiken um 5,4 Millionen; die 

Zahl der Nicht-Katholiken aber um 22,3 Millionen.
Diese 5,4 Millionen Katholiken, — sind sie wirklich „Katholiken“?
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Von 100 befragten Katholiken gaben 72 zu, noch niemals versucht zu 
haben, einen anderen Menschen für die Kirche zu gewinnen. Die 28 übri
gen hatten es versucht und — erstaunliches Ergebnis — dabei waren 
17 erfolgreich !

Die Kommunisten arbeiten fieberhaft. Die Sekten arbeiten fieberhaft. 
Allein die „Zeugen Jehova’s“ sind bereits in 125 Ländern vertreten und 
haben eine halbe Million „Pioniere“.

II. Humaniser ou évangéliser?

Eine häufig vertretene Meinung ist diese: Die Menschen sind so schlecht, 
das soziale Elend ist so groß, daß man zuerst trachten muß, menschenwür
dige Lebensbedmgungen zu schaffen. Erst wenn das geschehen ist, kann 
man den Menschen von Gott sprechen.

Diese Meinung ist falsch. Sie fußt vor allem auf den falschen Prä
missen, daß „humanisation“ und „évangélisation“ etwas völlig Verschie- 
dones sei und getrennte Machtbezirkc besitze.

Die Wahrheit ist aber: Das Chrktont...» • • i .G , i , T , vdinstentum ist nicht nur das Leben der 
Seele, sondern das Leben des Menschen

Man darf freilich auch nicht in einon ..o j. , , einen „messianismo temporei“ fallen.Der einstige Paradieszustand wird nie mehr kommen P
„Evangelisation“ und Humanisation“ gehen also miteinander und in- 

emander. Denn « fabeh zu sagen, zuerst „evangelisiere“ ich und 
dann „humanisiere ich. Bekehrung der Welt und Sorge für die Besserung 
des sozialen Elends müssen Hand in Hand gehen. 8

Pius XII. hat folgendes zu diesem pr«ki ir . • . i . “ diesem Problem gesagt:
Die Entwicklung des religiösen Lebens setzt ein gewisses Maß an .c- 

sunden wirtschaftlichen und sozialen Vprhäkn* 8 , « . ° .nicht zu dem Schluß verleiten, die Kirche V0"T jCt'°Ch 
giöse Mission beiseite zu lassen um "he "lusse.daml.t b;gi,lnen- ihre reli- 
sozialen Elends zu befassen. Wenn die KirT n LmderUnS deS
Gerechtigkeit zu verteidigen und " u f jd 9‘et9 bemÜht
Apostel an, ihre Mission der Heiligung dt « ’ Í TaSCn
rung erfüllt - selbst angesichts dfrs"hw-*7 ?” Bek<ih'
die sie zu kämpfen suchte und war d “!ten SOZIalen ^enrrungen, gegen 
Kräfte und die christlichen Prinzip“ n t rCUgi59en
zu erlangen“ (p. 42). P " beSten 8“d- Heilung

Damit hat der Papst aber auch gesagt, daß das soziale Elend der Massen 
die Ursache in der Entehnsthehung der menschliehen Gesellschaft hat.

Wenn Christus das Leben der Menschheit ist, dann bedeutet seine Zu
rückweisung eine Todesgefahr für die Welt. Jede soziologische Analyse 
kommt letztlich, wenn sie an die Wurzel greift, zur Sünde. Das größte 
Übel liegt also nicht in den Dingen, in politischen Systemen, in der äußeren 
Not, sondern in uns, in unserem Willen, in unserer Seele.

Das Drama der Welt ist ein inneres Drama, das sich in den Ge
wissen der Menschen abspielt.

Warum kam es zu dieser Trennung zwischen „humaniser“ und „évan
géliser“? Weil wir unser Christentum nicht bis in die letzten Konsequenzen 
leben. Wäre das der Fall, käme die Versuchung gar nicht auf, ein anderes 
Heil und eine andere Hoffnung für die Menschheit aufzustellen als Christus.

Péguy sagte von den Christen: „Weil sie keine Menschen sind, 
darum glauben sie, Gott zu gehören. Weil sie nichts 
lieben, glauben sie Gott zu lieben!“

III. Nécessité de l’apostolat direct

Die wahre Ghristianisation dringt bis zum Herzen der menschlichen Na
tur vor. Sie hat zwei Methoden: die indirekte Methode geht vom Mensch
lichen zum Christlichen. Die direkte Methode geht vom Christlichen zum 
Menschlichen.

Das Beispiel Christi zeigt die Notwendigkeit eines direkten Apostolates 
und zwar durch das Wort. Fides ex auditu.

Das Beispiel der Apostel zeigt ebenfalls Apostolat durch das Wort. Sie 
suchten Kontakt.

Erforschen wir unser Gewissen. Der Liberalismus hat die Luft so ver
seucht, daß jedes Sprechen von Gott wie ein Mangel an Schamgefühl er
scheint. Gewiß ist es Sache von Takt und Demut, andere zu bekehren. 
Aber man geht auf der anderen Seite zu weit, wenn man sagt, man darf 
nicht versuchen, die Menschen zu bekehren, sondern soll sich damit be
gnügen, diskrete, schweigende Zeugen einer übernatürlichen Welt zu sein, 
die sich von selber und ohne unser Dazutun geltend macht. — Gewiß 
respektiert Gott die menschliche Freiheit, aber ist das „Freiheit“? Denn 
erst die Wahrheit macht frei.

Es gibt verschiedene Entschuldigungen, sich vom direkten Aposto
lat zu drücken.

1. Die mystische Entschuldigung. Man sagt, das Gebet allein genügt. 
Das aber heißt, das Gebet mißverstehen, denn dieses drängt zur Tat. Es 
soll nichts gegen die kontemplativen Berufe gesagt werden, aber diese sind 
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sehr hoch und sehr selten. Auch hat sich selbst die Form des kontempla
tiven Lebens geändert. Früher ging man in die Wüste, jetzt bleiben Kon
templative mitten in der Welt. (Z. B. die Genossenschaft des Charles 
de Foucauld.)

2. Die Entschuldigung seiner Berufspflichten. Man vergißt dabei, daß 
die Pflicht zum Apostolat auch eine unserer Pflichten ist. Oft ist diese 
Entschuldigung auch ein Paravent.

3. Die intellektualistische Entschuldigung. Man sagt, das zYpostolat er
fordere eine hohe intellektuelle Bildung, die man nicht besitze. Das ist 
aber falsch, denn es gilt für alle.

Die großen Unterlassungssünden der Christen sind Schuld am Unglau
ben der Welt, der erschreckend anwächst. (Mit Zahlen belegt.)

IV. Unite de l’apostolat sacerdotale et de l’apostolat 
la i c

Das Apostolat der Priester und das Apostolat der Laien ist nicht 
identisch, bildet aber eine Einheit. Die Grundlage beider ist die Taufe.

Beide Apostolate gehören dem Mystischen Leib an. erfüllen nur ver
schiedene Funktionen. Die Priester dienen den Laien und die Laien dienen 
den Priestern — so wie das Haupt den Armen dient und die Arme 
dem Haupt.

Der Priester hat eine dreifache Pflicht in bezug auf das Apostolat 
der Laien.

1. Er muß seine Mitarbeiter richtig erkennen. Es ist eine Versuchung, 
wenn der Priester sagt „ich finde niemanden“. Karl Borromäus pflegte zu 
sagen: „Eine einzige Seele ist eine Diözese, also genug für einen Bischof!“

2. Der Priester muß seine Mitarbeiter bilden. Das heißt, er muß sie ihre 
eigenen Reichtümer und Energien erkennen lassen. Es ist leichter, für 
einen anderen etwas zu tun als mit einem anderen zusammen. Es ist leichter 
zu befehlen als in einem anderen etwas zum Erwachen zu bringen. Dieser 
schweren Aufgabe nj|iß sich der Priester unterziehen

Er muß sich seine Mitarbeiter nützlich und dienstbar machen.

V. Le role apostolique des ”auxi 1 iaires" du clergé

Die „auxiliaires“ sind die Brüder eines religiösen Ordens, 
die Klosterfrauen und Mitglieder weltlicher Institute.

besonders aber

Es wird viel von der Zusammenarbeit von Priester und Laien ge
sprochen, aber wo ordnen wir die auxiliaires unter? Hier ist eine Lücke. 
Urs v. Balthasar hat darauf verwiesen. Er hat jedoch dann nur über die 
Mitglieder weltlicher Institute gesprochen.

Wir wollen hier von den Klosterfrauen sprechen, die im Kontakt mit 
der Welt sind durch ihre Arbeit im Spital, Schule usw.... Die kontempla
tiven Orden lassen wir unerwähnt, denn „ils répondent à une vocation 
speciale. Lcur apport magnifique à la croissance du Corps mystique du 
Christ sc situé sur un autre plan et revele d’autres critères” (p. 112).

Suenens zeigt nun praktisch auf, wie in einer Pfarre, die sehr groß ist 
und nur drei Priester zählt, das Laienapostolat von den dort arbeitenden 
Klosterfrauen mobilisiert werden soll. Die Frauen sind nicht die Dirigenten 
des Laienapostolates, aber sie sollen es animieren. Wie der Priester, so 
müssen auch die auxiliaires sich hüten, autoritativ zu verfahren, um in den 
anderen das Maximum an Fähigkeiten zum Erwachen zu bringen.

Einwände von den Klosterfrauen:

1. Zeitmangel. Aber oft handelt es sich nicht um eine Frage der Zeit, 
sondern der Perspektive. Wenn der Stundenplan im Weg ist, kann man 
ihn ja reformieren.

2. Geistliche Übungen. Auch hier ist vielleicht Revision nötig. Nicht auf 
die Quantität an Gebeten kommt es an, sondern auf die Qualität.

3. Die Konstitutionen. Jede Kongregation hat ihren bestimmten Zweck. 
Sic betreibt zwar auch Apostolat, doch nicht jenes direkte Apostolat, das wir 
meinen, denn man geht nicht zu den Menschen, sondern läßt sie zu sich 
kommen. Soll trotzdem noch direktes Apostolat geübt werden? Ja. Die 
Basis jeder Regel ist die Taufe. Die Gelübde sind nur die Vollendung des 
Tauf versprechens; daher auch für Ordensfrauen die Verpflichtung zum 
direkten Apostolat. Man muß das Gleichgewicht herstellen zwischen den 
Interessen der Kongregation und der Kirche.

Einwände von den Laien:

1. Die Ordensfrauen sind zu weltfremd.
2. Die Ordensfrauen haben keinen Kontakt mit der Welt, weil sie in 

alten Formen erstarrt sind.
Der Rückgang der Ordensberufe müßte zu denken geben. Anpassung 

an die Zeit ist nötig! Um dem ursprünglichen Geist des Ordens treu zu 
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bleiben, muß man von Zeit zu Zeit den Buchstaben anschaucn, der ihm 
Fleisch gab — ob er ihn nicht ersticken läßt. Jede Ordensfrau sollte sich 
ein paar Stunden in der Woche für das direkte Apostolat reservieren. Das 
wäre auch für sic selbst die größte Wohltat.

VI. Necessità d’une formation direete à l’apostolat

In den meisten Ländern liegt das Schicksal der Katholischen Aktion in 
den Händen der Priester Diese müssen daher dafür ausgebildet werden. 
Dies geschieht durch: Frömmigkeit, Studium, Tat.

Frömmigkeit: Die schlecht verstandene Sorge um persönliche Voll- 
kommenheit kann zu einer Verminderung der Großmut führen. Oft kom
men die jungen Studenten begeistert ins Seminar, aufgeschlossen für das 
Apostolat Nach Jahren, in denen sie nichts davon hörten, werden sie Ver
bürgerlicht .Die theologischen Tugenden werden nicht nur durch ¿ bet, 
sondern auch durch Tätigkeit vermehrt. „Die Wahrheit erbleicht in un
seren Händen, wenn sie nicht zur Mission wird“ (T TO

Studium: Nicht nur Vorträe-e 1 , , 7’ ,ten von Lehrer und Schüler. Neben An Icbendlge9 Zusammenarbei- 
die Technik erlernt werden, diesÍ t W1SSenS9toff so11
muß Führer heranbilden. Wenn die TI V“ UmZUSctzen- Man
A,.,.,.. d" S'”“

ben Scham,"auf dir StX Sic ha'
zu gehen und anzuklopfen. Die Gci u V.e^nden’ ™n Tür« 
licher sagte einst zu seinem Oberst- Ichl, 1 ,.typlScb: ®In M’litärgeist- 
schen für etwas zu interessier» 
mit Freibier ad libitum, Spiel, Tomboh mit erstkIassl8er Besetzung, Bar 
dachte ein wenig nach, dann sagte er- ' W ° ° rÍ01®’ Der Obcrät

ii • i ’x • • ° er* „Wie ware es, wenn Sie es zur Ab-weehslung einmal mit em b.ßchen Religion versucht n.“
Die Vorteile einer direkten HeranhiMMut, Verantwortungsgefühl würden erzn ¿ g Apostolat wären groß.

• • j t • wurden erzogen. „Nicht weil die Dinne schwierig sind, getrauen wir uns nicht — sonfipr„ -i • . . g senwie
um sind sie schwierig“ (Seneca). Wlr UnS mcbt trauen’ dar'

Der religiöse Mut wächst allerdings niobi .
ein Werk der Geduld, des Opfers, des Leiden “ elnem/“g^hek. Er ist 
an verschlossene Türen anzuklopfen und sich r’“"6 SeÌ"’
muß viel Glauben haben, um^u X» d
Gnade ist. daß lmmer dle Stll"de der

VII. Esquisse d’une initiation directo à l’apostolat

Verschiedene Möglichkeiten. Wir stellen kein Schema für einen Typus 
auf. Manches muß a priori ausgeschlossen bleiben: z. B. darf man nicht 
junge Menschen mit heiklen apostolischen Aufgaben betrauen, die sie 
selbst in Gefahr bringen.

Das Terrain bzw. das apostolische Arbeitsfeld muß gut ausgesucht 
werden.

Es ist nicht notwendig, viel Zeit dem Apostolat zu widmen. Zwei oder 
drei Stunden in der Woche genügen. Wie lange würde man brauchen, 
um ganz Paris sauber zu machen? Eine Viertelstunde — wenn jeder 
vor seiner Türe kehrte.

Wichtig ist der persönliche Kontakt. Man hat viel dagegen geredet. 
Beeinflussung im Großen, durch Radio, Kino, Presse sei wichtiger. Doch 
nicht jeder ist dazu geschaffen, während zum persönlichen Kontakt 
jeder fähig ist.

Auch vollendet der persönliche Kontakt das, was durch Presse, Radio an
gebahnt wird. Harmonische Zusammenarbeit mit beiden ist nötig, doch 
„fides ex auditu“. Ozanam sagt sehr schön: „Ohne den Geber ist die 
Gabe nackt.“

Was ist Kontakt? Ein komplexer, natürlich-übernatürlicher Vorgang. 
Er erfordert Takt, Sympathie, Sanftmut, Geduld, Verständnis — und vor 
allem jene Wirksamkeit, die die Gnade durchläßt und Christus die Mög
lichkeit gibt, in uns die Herzen der anderen zu berühren. Es geht nicht dar
um, sich in Diskussionen einzulassen um der Diskussionen willen, sondern 
Herzen zu gewinnen. „Die Welt wird sich dem öffnen, der sie am meisten 
liebt“ (Curé d’Ars).

Die Liebe, die man den Menschen schenkt, darf keine kalte, bloß 
menschliche Liebe sein. Aber auch keine Liebe um der Liebe Gottes willen, 
vielmehr muß man lieben mit der Liebe Gottes.

Meist genügt ein erster Kontakt nicht, sondern es muß erst langsam 
eine freundschaftliche Atmosphäre geschaffen werden.

Um gut zu sprechen, muß man zuerst gut zuhören können! Der Mensch 
hat nur einen Mund, aber zwei Ohren — denk an diese Proportion, 
sagt ein Weiser.

Menschen, die noch nie etwas von Gott gehört haben, darf man nicht 
sofort mit der vollen Praxis des religiösen Lebens überfallen. „Direktes 
Apostolat“ heißt nicht, „Apostolat von 24 Stunden“. Manchmal braucht 
es sehr lange, bis sich ein kleiner Erfolg zeigt.
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Vili. Le commandement du Seigneur

Bevor Jesus die Jünger aussandte, sagte er: „Mir ist alle Macht ge
geben . .Es ist gut, an die Macht dessen zu denken, der „ns sendet. Die 
Hindernisse und Schwierigkeiten der apostolischen Tätigkeit sind so groß 
wie der Stern vor dem Grab. Aber was macht das aus? Der Auferstandene 
ist mit uns. Hat er nicht gesagt: „Wer in mir bleibt, wird die Werke tun. 
die ich tue und noch größere?“

Der Befehl Jesu bedeutet:
1. Zu allen Geschöpfen gehen. Nicht die Menschheit cn bloc ansehen, 

sondern jeden einzelnen. Niemanden ausnehmen, weder Juden noch Mo
hammedaner; zu den Gefangenen ebenso gehen wie zu den Geldmagnaten, 
zum alten Mann ebenso wie zur Jugend.

2. Das ganze Evangelium bringen. Es ist uns nicht erlaubt, eine Aus
wahl zu treffen oder Grenzen zu ziehen. Alle Wahrheiten müssen'‘Ver- 
kündet werden, auch die höchsten.

Siehe, ich bin bei euch...!“ Hier ist unsere Sicherheit. Jesus hat den 
Erfolg versprochen Man braucht nicht fürchten, einer Illusion zum Opfer 
> " Cü ? t’ [ .IndSelig bchandclt wird u"d scheinbar erfolg
los arbeitet, darf sich nicht bei seinem Meister beklagen, denn dieser hat 
ja gesagt, er sei bei ihm.

Lebendiger Glaube an die Gegenwart Jesu und Mariä.

*

Das Buch des Weihbischofs von Mecheln ist höchst aktuell. Es will un- 
mittelbar einem praktischen Zweck dienen: der Mobilisierung aller Christen 
Aki -1? • P.T ° a • 1C.|d-. femeine seelische Not läßt ihn nach Mitteln zur 
Abhilfe suchen; sie schärft auch den Blick für Unterlassungssünden der 
Vergangenheit und Gegenwart. Das bedeutsame Buch verdient Beachtung. 
Sem Ruf zum a Igememen Apostolat ist ernst zu nehmen und sollte sovid 
als möglich positiv verwertet werden. Jedes Kaiptel wirft ein Problem auf, 
mit dem man sich eingehend befassen müßte. Hier soll jedoch nur eine 
einzige trage aufgeworfen werden; die Frage, ob sich die Gedankengänge 
des Verfassers mit denen der Legio Mariae voll „nd ganz identiR- 
zieren lassen. °

Suenens ist nicht nur der Verfasser des schönen Buches über die Theo
logie des Apostolates der Legio Mariae, er ist auch der geistliche Leiter des 
Senatus von Belgien und so könnte man vermuten, daß er in diesem seinem 
neuesten Werk die Auffassung der Legion zum Ausdruck bringen wollte, 

obwohl cr dies selbst nicht behauptet und die Legion namentlich kaum 
genannt wird.

Zweifellos kann man feststellen, daß viel Gedankengut der Legion hier 
mitverarbeitet ist, dennoch wird man dieses Werk als ein durchaus selb
ständiges ansehen müssen. Man kann nicht sagen, daß die letzte Ein
stellung und Grundtendenz der Legion hier ihre offizielle und damit 
gültige Ausprägung erfahren haben.

Zuerst muß festgestellt werden, daß die Legion als Laienorganisatiou 
weit davon entfernt ist, sich auch nur irgendeine Art von Kritik am geist
lichen Stand zu erlauben, noch auch wird sie sich je gestatten, sich in Dinge 
zu mischen, die Sache des Klerus sind.

Aber, so wird man fragen, sind die in „L’église en état de mission” nie
dergelegten Sätze nicht doch letztlich Schlußfolgerungen, die sich aus den 
Prinzipien ergeben, die in der Legion herrschen? Auch das kann nicht 
schlechthin behauptet werden. Gewiß gibt es viele Berührungspunkte, 
doch soll man das Unterscheidende nicht übersehen.

Es sei besonders auf drei Dinge hingewiesen:
Erstens auf den Begriff und die Wertung des indirekten Apostolates in 

der Legion;
zweitens auf den Begriff des direkten Apostolates und
endlich auf die Beziehung von Gebet und Aktion, wie sie von der 

Legion gesehen wird.
Die Legion gebraucht den Ausdruck „indirektes Apostolat“ zumindest 

an wichtigen Stellen des Handbuches nicht in dem Sinn eines Bemühens 
vom Menschlichen auszugehen, um schließlich zum Christlichen hinzu
führen. Sonst könnte sie dem indirekten Wirken nicht eine so hohe Bedeu
tung beimessen, wie es in Wirklichkeit geschieht:

„Das Legionsapostolat erreicht durch sein indirektes Wirken als Sauer
teig in der Gemeinschaft mehr als durch seine direkte Arbeit“ 5.

„So bedeutend auch die praktische Arbeit sein mag, die Legion sieht 
in ihr nicht ihren Endzweck, ja nicht einmal den Hauptzweck ihres Aposto
lates. Diese Arbeit wird ja nur zwei, drei oder mehr Stunden wöchentlich 
in Anspruch nehmen, während die Legion mehr erwartet; denn jede Stunde 
dieser Woche soll das apostolische Feuer ausstrahlen, das an ihrem Herd 
entzündet worden ist. Die Bewegung, die dieses Feuer in den Seelen ent
flammt, hat eine gewaltige Kraft ausgelöst, denn der apostolische Geist be
mächtigt sich ihrer, beherrscht jeden Gedanken, jedes Wort und jede Hand
lung und ist in seinen äußeren Auswirkungen nicht an Zeit und Ort ge
bunden. Selbst höchst zurückhaltende Menschen ... erlangen die beson
dere Gabe, andere zu beeinflussen. So kommt es. daß sie schließlich 
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selbst ohne bewußte Ausübung des Apostolates Sünde 
und Gleichgültigkeit niederzwingen, die einer stärkeren Macht weichen 
müssen

Unter der indirekten Methode versteht die Legion nicht einen Umweg 
vom Menschlichen zum Christlichen, sondern das u n b e w u ß t e Ausstrah
len des übernatürlichen Geistes durch die tugendhaften Handlungen.

Was das direkte Apostolat betrifft, so sieht es die Legion nicht nur in 
den wenigen Stunden der Woche verwirklicht, da sie ihre Mitglieder aus
sendet, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Sie rechnet vielmehr da- 
mit, daß jede Gelegenheit zu einer christlichen bewußten Beeinflus
sung ausgenützt wird7.

Die Art dieser Beeinflussung wird sehr verschiedenartig aussehen je 
nach den Fähigkeiten des einzelnen und der Situation, in der er sich be
findet. Dm Legion anerkennt es auch, daß Menschen in einer solchen Lage 
sich befinden können, die es ihnen nicht gestattet, neben ihrer Alltagsäriieit 
noch zwei Stunden m der Woche damit zuzubringen, um sich ausschließlich 
apostolischer Tätigkeit hinzugeben, so daß sie daher für eine aktive Mit
gliedschaft m der Legion mcht in Frage kommen. Die Legion spricht die
sen Menschen deshalb nicht die Möglichkeit des Apostolates ab». Es wird 
sich auch hier um ein direktes Apostolat handeln, um eine bewußte christ
liche Beeinflussung der Umwelt, selbst wenn diese Beeinflussung sich nicht 
jenseits der Berufspflichten oder des alltäglichen Lebens vollzieht».

Die Legion sieht m der Aufnahme ... ...„ . ... . dtlme eines persöhnlichen Kontaktes mitallen Menschen em wesentliches Merkmal a . . . o- , ,,. j , Merkmal ihres Apostolates. Sie sucht Menschen dafür zu gewinnen und sie »n n. , . . r o . . ‘u sie zu bewegen sich ihr anzuschließen. Sie sieht m diesem Bestreben em Werk m- l * .. .j . . . r t k der Nächstenliebe, weil es für jeden,der sich der Legion anvertraut, eine • ... . . Ji Ahpr «u A fi. . ? Steigerung seines religiösen Lebens bedeutet. Aber sie sieht, daß es viele fVTrìrrlì«!-»! ,r i ..„<1 u . . Möglichkeiten, dem Ruf der Gnade zu
S 

scheint uns, daß sie den Begriff des S" A ““ Z“ í°lgen' ES 
aus dem Werk des Bischo’f SuÍe er M P° n “

Wir wollen hier nicht zu x k5n"te
,Z| , £ ki Gedanken Stellung nehmen, daß z. B.Klosterfrauen, abgesehen von der Arh»u i-. j . . .... » . Albeit, die ihnen im Kloster aufeetraeenwird, noch em „direktes Apostolat“ -ox n ° \i a ..f i t-/i . ausuben mußten. Es mag sein, daß daund dort eine solche Tätigkeit eine Nni. .• . ., . „. .. 4 . x io •? . Notwendigkeit darstellt: aber man
konnte nicht sagen, daß sich em solcher i . .i -nnM^nlsiUi? • . . , Gedanke aus den Grundsätzen derLegion ableiten laßt. Es sei betont, daß ac \r c . . .i . .. . . , ” aals es dem Verfasser nicht in den Sinn
kommt, dies zu behaupten. Wir heben es dennoch hervor, um kein Miß
verstehen darüber aufkommen zu lassen, was die Legion letztlich will. Wir 

kommen damit zur letzten Frage, die wir noch berühren wollten, nämlich 
zur Frage der Beziehung von Gebet und Aktion.

Die Legion sieht insofern in der Untätigkeit der Christen eine Anomalie 
und in dem Glauben, daß das „Gebet allein“ genügt, eine gefährliche Hal
tung, als damit praktisch geleugnet wird, daß die Eingießung der Gnade, 
die eben durch das Gebet und die Sakramente primär erfolgt, unser ge
samtes Leben mit allen seinen Tätigkeiten und Beziehungen beeinflußt 
und sich daher im Alltagsleben auswirken muß.

Wo das wahre Gebet gepflegt wird, dort muß sich die Verbindung mit 
Gott auch auf den Verkehr mit den anderen Menschen, auf das Ver
antwortungsgefühl der Welt gegenüber auswirken.

Die Legion wird Bischof Suenes sicher dankbar dafür sein, daß er mit 
solcher Eindringlichkeit die Notwendigkeit des direkten Apostolates im 
Sinne des Ansprechens anderer Menschen hervorhebt. Denn tatsächlich sieht 
sie in seiner Ablehnung einen der Hauptwiderstände des Menschen, die 
eigene Natur zu überwinden, um der Gnade zu folgen. Aber es sollte dabei 
etwas nicht übersehen werden, daß nämlich die Legion, die dieses direkte 
Apostolat im engeren Sinn auf ihre Fahnen geschrieben hat, durch ihr 
System den ungeheuren Gefahren entgegenzutreten weiß, die mit einer 
solchen Tätigkeit verbunden sein können. Diese Gefahr liegt darin, daß die 
Tätigkeit auf den Straßen dem modernen Menschen in einer Weise doch 
auch sehr liegt, so sehr sich sein Egoismus und seine Feigheit dagegen wehrt.

Er liebt die Bewegung, die Aufregung. Er ist dem Sichtbaren mehr ver
fallen als der Mensch der Vergangenheit, weil sich dieses Sichtbare durch 
Film und Reklame ihm viel mehr aufdrängt als Menschen früherer Zeiten. 
Der Mensch ist lieber äußerlich tätig als innerlich durch betrachtendes Ge
bet. Wenn diesen Menschen von heute dann noch so eindringlich gesagt 
wird, daß es auf die Tat ankomme, wenn sie den Eindruck gewinnen, daß 
die Gebete entweder nur Mittel zum Zweck sind oder auch etwas in 
den Hintergrund treten können, dann werden sie meinen, sich den 
Anstrengungen des Gebetes legal entziehen und einer äußeren Betrieb
samkeit hingeben zu können.

Die Legion tritt durch ihr System dieser Gefahr entgegen. Sie lehrt ihre 
Mitglieder, daß das wöchentliche Treffen die erste Pflicht sei. Bei diesem 
werden die Legionäre durch das Gebet, die geistliche Lesung, die allocutio, 
immer wieder in die rechte Verfassung übernatürlichen Glaubens gebracht. 
Sie werden unterwiesen, in der Haltung des Glaubens und des Ge
betes an die Arbeit zu gehen. Die Legion hat ihre Mittel und Wege, 
um ihre Mitglieder immer wieder aus der Versuchung, sich in Äußerlich
keiten zu verlieren, zurückzurufen.
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Das Buch von Bischof Sucnens lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein 
brennendes Problem. Es zeigt in großen Zügen, wie geholfen werden könnte. 
Es scheint uns jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, daß diese bedeutsame 
Neuerscheinung aus dem Grund nicht im strikten Sinn als literarisches Er
zeugnis der Legion angesprochen werden kann, weil, wie wir angedeutet 
haben, die hier verwendeten Begriffe sich nicht völlig mit denen der 
Legio Mariae decken.
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JAHRBUCH FÜR MYSTISCHE THEOLOGIE 1955

Herausgegeben von Wessely, Combes, Hörmann, Verlag Herold, Wien. S 86,— 

Ein neues Unternehmen, das sich zum Ziel setzt, Fragen des geistlichen Lebens 
ausführlich zu behandeln, wie auch die Spiritualität von einzelnen Personen und 

religiösen Gemeinschaften darzustellen.

Der erste Band enthält:

André Combes: Die heilige Theresia von Lisieux und ihre Mission 
Karl Hörmann : Das Ziel des Menschen
Friedrich Wessely: Das Ziel des Lebens nach Johannes vom Kreuz und 

Theresia von Avila
Hildegard Waach : Johannes vom Kreuz und Franz von Sales 
Anna Coreth : Die Mystik der Klarissin Giovanna Maria della Croce

JOHANNES VOM KREUZ
Aufstieg zum Berge Karmel, herausgegeben von Friedrich Wessely 

Verlag Heiler Wien

1. Buch: Die aktive Nacht der Sinne, kart. S 19,50
geb. S 27,—

2. Buch : Die aktive Nacht des Geistes,
die Läuterung des Verstandes 

kart. S 39,— 
geb. S 48,—

3. Buch: Die aktive Nacht des Geistes
Die Läuterung des Gedächtnisses und 
und des Willens. kart. S 36,—

geb. S 45,—

Jedes Buch dieser durch die Karmelitinnen von Wien-Baumgarten besorgten 
Übersetzung besteht aus zwei Teilen, nämlich dem Text des Heiligen und den 
Erklärungen des Herausgebers, die grundlegende Fragen des geistlichen Lebens, 

die sich aus der Lektüre ergeben, behandeln.

Frank Duff

WIE MAN DIE WELT EROBERT
Die Geschichte der Legio Mariae S 45,60

Verlag Volksliturgisches Apostolat

Hier bietet Frank Duff, der Gründer der Legion Mariens einen überaus fesseln
den Bericht über die Entstehung dieser modernen apostolischen Gemeinschaft, 
stellt ihr Wesen klar heraus und offenbart das Geheimnis ihrer außergewöhn

lichen Erfolge. Dieses Buch ist ein historisches Dokument ersten Ranges.

Leon Joseph Suenens

DIE THEOLOGIE DES APOSTOLATES 
DER LEGION MARIENS

Kart. S 22,50, geb. S 38,—

Verlag Heiler Wien

Der Weihbischof von Mecheln gibt hier eine ausführliche Darlegung des Legions
ideals an Hand einer sehr tiefen und glücklichen Interpretation des Legions
versprechens.


